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Phenolzersetzende Bodenbakterien
1

),

[Aus deni Hamburgisehen Institut flir Angevandte Botanik. Direktor:

Prof. Dr. G. Bredeman n.j

Yon Ruprecht Bartels.

Mit 1 Abbildung im Text und 4 Tafeln.

Einleitung.

Die im groBen Kreislauf der Yatur in den Boden gelangenden organi-

schen Substanzen erfahren dort durch die Tatigkeit vieler Bakterien einen

veitgebenden Umsatz und Abbau. Dabei spielt eine wiehtige Rolle vor allem

neben der Zersetzung der Zelhilose die Zersetzmig des EiveiBes und der

aus diesen entstehenden Verbindungen : Buttersaure, Phenol, Kresol u. a.,

also teihveise iiberaus giftiger Stoffe. Bredemann und Werner (1932
und 1933) konnten in ibren Untersuchungen iiber den biologischen Abbau
der n-Buttersaure naclrweisen, dafi eine groBere Anzahl von Bakterienarten

imstande ist, sich an diesem Abbauvorgang zu beteiligen. DaB sich dabei

ihr Vermctgen, an einein solchen ProzeB mitzuwirken, nicbt auf einen einzigen

allein besehrankt, sondern daB eine bestimmte Bakterienspezies durchaus

in der Lage ist, sich in mehrere Spaltungsvorgange einzuschalten, zeigte

aueh H e i g e n e r (1935) in seiner Arbeit iiber die Verwertung von Amino-
sauren a'Is Yahrungsquelle durch bekannte Bodenbakterien.

Tiber die Spaltung von Phenol und anderen zvklisehen C-Verbindungen
durch Bakterien und Pilze liegen sebon mannigfaltige Untersuchungen vor.

Sie beschaftigen sich allerdings weniger mit einer exakten botanisehen Be-

schreibung der daran beteiligten Spezies, als vielmebr mit den interessanten

Fragen der biologischen Zerlegung dieser vielfaeh als Antiseptika gebraucbten

Verbindungen. Insbesondere den Abbau solcher zykliseher C-Verbindungen,

die in der Medizin und Yahrungsmittelhygiene von Bedeutung sind, hat man
eingehenderen Untersuchungen unterzogen. Es wiirde im Rahmen dieser

Arbeit zu weit fiiliren, sich mit den diesbeziiglichen Forschungsergebnissen

iiber die Spaltungv von Kresol, Thymol, Salizyl- und Benzoesaure und ihrer

Derivate durch Mikroorganismen auseinanderzusetzen. Hingewiesen sei auf

die Untersuchungen von Biernacki (1891), B o k o

r

n

y

(1909, 1913, 1917),

Schmidt (1910), B u r r

i

(1913) und Sabalitsehka (1930, 1938). Mit
der Untersuchung iiber die Zersetzung vreiterer Phenolderivate und anderer

Benzolabkommlinge befassen sich ferner Boeseken imd Wat ermatin
(1912), T a u s z (1919), T a u s s o n (1927), W a I k e

tonneau und Chevalier (1936).v '
32204

*) Erschienen als Dissertation

tat dei* Hansischen Universitat zu

.

'

Zweit© Abt. Bd. 103*

der Mafchemafcisch.-Nafc

Hamburg. '

'



2 H u p r e c h t Bartels,

Die haupts&chliche Quelle fiir die in den Boden gelangenden Phene
ĉ e Gull0

imd der diese reieMieh enthaltende Stallmist. L i e e li t i und Moose?\ M ° ° ”

ser (1909, 1911) maelien Angaben in mengemna 13 iger Hinsieht: Xach %ea soils11

bei einer kraftigen. Giilledungung (Kuhharn) von 1000 hl/ha- neben 400— kg/ha
Benzoesaure 34—S3 kg/ha Phenol© auf das Land konimen. Sie verimiten, ,-iaB die

betraehtliehen Mengen fiir die Bodenbakterlen wohl
,
Xahrstoffeigenschaften bvdtzeu.

St or in e r { 1907/0S) prufte u, a. den EinfluB von Toluol, Xylol, Phenol und L-esol

auf den Boden. Er ging von dem Gedanken aus, daS alle diese Stoffe deshalb eine et-

tragssteigernde Wirkung auf den Boden ausiibien, well die stickstoffbindenden Bode.\
bakterien sie als Xahrungsquelle ausnutzen konnten. Aus Erde warden Reinkulturen \
von phenolabbauenden Bakterienarten gewonnen, jedoeh keine naheren Einzelheiten

fiber diese gegeben. Phenolzersetzende Bakterien, die ebenfalls nicht eingehend be

sehrieben wurden, konnten von Fowler, Ardern und Lockett (1911) auc
aus Abwasserfiltern isoliert. werden. In mineralischen X&hrlosungen, also als alleinige^P

O-Quelle, oxydierten sie Phenol bis zu einem Gehalt von 0,02%, in Bouillon bauten
sie Phenol wesentlich schneller ab. Aueh Wagner (1914) zuehtete aus Erde, Pferde-

.mist u. a. nicht sporenbildende Bakterien, die Phenol als alleinige O-Quelle in einer

mineralischen Xahrldsung verwerten konnten. Drei in Reinkultur gewonnene Spezies,

Bacterium P he noli a, b und c benannt, vennochten bei einem Gehalt bis zu

0,06% zu waclisen. Xach 14 Tagen war das Phenol vollig oxydiert. Die Verarbeitung
des Phenols ging dabei schneller vor sich, wenn der Kultur als Stiekstoffquelle Am*
moniumnitrat an Stelle von Xatriumnitrat zugesetzt wurde. Aueh die Xahrstoffeigen-

schaften von Phenolderivaten, Benzol und einigen Homologen und komplizierten Benzol-

abkommlingen warden von ihm gepriift und rnehrere Bakterien isoliert, die die ge-

nannten Kohlenwasserstoffe als Xahrungsquelle ausnutzen. Buddin (1914) beob-

achtete, daB Phenol, in verschiedenen Konzentrationen zu Bodenproben gebracht,

©in zeitweises zahlenmaBiges Ansteigen von bestimmten Bakterientypen im Boden
liervorrief. Die groBte Bakterienmenge wurde nach einer Gabe von M/100 Phenol
gezahlt. Allerdings wurde nicht mitgeteilt, ob die beobachteten Formen tatsachlich

die Fahigkeit batten, Phenol abzubauen. Sen Gupta (1921) stellte Versuch© an
liber das Versehwinden von Phenol und Kresol in Boden versehiedener Herkunft. Die
Brgebnisse wiesen darauf hin, daB das Yerschwinden von mindestens zwei Faktoren
abhing, einem biologischen und einem vermutlieh chemischen. Wenn Phenol und Kresol
mit zuvor dureb Toluol und Sublimat sterilisierter Erde gemiseht wurden, verscbwanden
diese langsam und gleichxnaBig. Genannter Forscher sab darin „die Moglichkeit einer

rein chemischen Reaktion zwischen Phenol und einer Sufostanz, die vermutlieh langsam
im Boden gebildet werden kornite* 4

. Xur dureb vorhergehende Autoklavbebandlmig
des Bodens bei 130° konnte dieser Vorgang ausgeschaltet werden. Wurden dagegen
Phenol und Kresol (0,05 g auf 100 g Erde) mit frisehen, nicht sterilisierten Boden ge-

miseht, so verscbwanden . sie bedeutend raseher. Setzte er einer Bodenprobe drei auf-

einanderfolgende Phenolgaben zu, so versehwand die zweite schneller als die erste

und die dritte noch schneller als die zweite, ©in Beweis fiir das Yorhandensein von
Mikroorganismen, die sich auf Kosten der hinzugefiigten G-Verbindungen vermehrten.
Zwei phenolzersetzende Bakterienformen wurden isoliert, aber nicht naher beschrieben.
Matthews (1924) bestatigte im wesentlichen die Ergebnisse von Buddin (1914)
und Sen Gupta (1921) dureh seine Untersuchungen fiber das Versehwinden ver-

schiedener Antiseptika aus dem Boden.
Aus einer grofieren Reihe von Erdproben isolierten feraer Gray und Thorn-

ton (192S) viele Bodenbakterienarten, die aromatische Yerbindungen (Phenol, Kresol
und Xaphthalin) als alleinige C-Quell© ausnutzen und abbauen konnten, Unter den
phenoizersefczenden Organismen, die iibrigens botanisch genauer beschrieben werden,
befanden sich aueh zwei Sporenbildner, B a c. closteroides und Bae. platy-
c h o m a benannt. Der erste war imstande, innerhalb von 21 Tagen 0,05% Phenol -

zu oxydieren. Die nicht sporenbildenden Arten — Mycobacterium agrestes
und Pseudomonas rathonis — wuchsen noch in Kulturlosungen mit 0,1%
Phenol, bei 0,2% wurden sie jedoeh getotet. — Waiter© Einzelheiten dieser umfassen-
den Abhandlung werden noch im Verlauf der vorliegenden Arbeit besprochen.

Guittonneau und Chevalier (1938) konnten nachweisen, daB in
'
der

Erde Formen von Azotobacter leben, die mit Phenol als alleiniger 0-Quelle aus-
zukommen vermogen. Bei 0,05% gediehen die isolierten Stamme am besten. S c h a n -

d e r 1 (1939) berichtete „iiber . einige physiologisehe Besonderheiten der pflanzen-
bewohnenden Bakterien44

. Er operierte aus gesundem Apfel-, Birnen- Und Rebenholz
unter angeblieh aseptischen Bedingungen Gewebepartien heraus, auf die ©r Iproz.,

sterilisierte Methylenblaulosung 3 Wochen lang einwirken lieB. Xach dieser Zeit hatte
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sieh in 1 -
. Bakterienflora entwiekelt, die die Losung aufhellte und fcrubte. Yon

einiwet ^ ^akterien w*rc* angegeben, daB sie sogar in dor Lage waren, in verschie-

denen F *%ungen mit Zusatz von 70% Alkohol oder 2,5% Phenol zu waehsen. Leider

werden /^"e ^lire^ ^ire bob0 Kesistenz gegemiber Alkohol und Phenol interessanten

und ZXL erstaunlich groBen chemischen Leistungeix befahigten Bakterien nieht

n^lle , (
,isschrieben. Es wird lediglich gesagt, daB es sieh bei diesen einzigartig dasteheii-

fjep Aten urn Kurzstabehen von 1,2—1,5 jjl Lange und 0,4—1,0 it Breit© handele.

/ Ans den vorliegenden Angaben gelit hervor, daB unsere Kenntnisse

/6n der Phenolzersetzungdurcli sporenbildende Bodenbakterien reelit

gering sind, und vor allem keiner der Forseller bis auf Gray (1928) eine

exakte botaniselie Beschreibung der isolierten Spezies gibt. Der Zweck diesei*

Arbeit war dalier, durch systematische Untersiichungen von Erdproben den

Anted der Sporenbildner an diesem so wiehtigen ProzeB klarzustellen. An-

iangs wurde aueli noeli das Yerhalten der Bodenbakterien gegenliber o-Phthal-,

Benzee- und Salizylsaure gepriift, dock ini Yerlauf der Arbeit riiekte die

Frage des Plienolabbaues iramer mehr in den Yordergrund, so daB von spe-

ziellen Untersudiiiiigen mit diesen zyklischen C-Yerbindungen Abstand ge-

nommen wurde.

Yorversuehe und Methodisches.

Die in der Natur vorkommenden Bodenbakterienspezies diirften in ihrer

Resistenz gegenliber Phenol reelit groBe Unterseliiede aufweisen, d. h. ihre

drei Kardinalpunkte warden sieh in versehiedensten Breiten bewegen. Es
war anzunehmen, daB bei Gegenwart von geringen Phenolgaben (von 0,01%
abwarts) sieh noeh viele Arten vermehren konnen, ohne das Phenol anzu-

greifen oder in ihrem Entwieklungsgang merklich dureh das Antiseptikum

gestort zu werden, die also das Phenol bis zu einer bestimmten Konzentration

„dulden
u

. Je holier aber die Konzentration steigt, urn so weniger Spezies

wird es geben, die sieh in einem phenolhaltigen Medium normal entwickeln

konnen, soweit sie nieht die Fahigkeit besitzen, Phenol — wiederum bis

zu einer bestimmten Konzentration — anzugreifen, sei es, es als Kalimngs-

quelle auszunutzen oder es sonstwie zu spalten und somit seine Giftwirkung

aufzuheben (wobei die Moglichkeit naturlieh vorhanden ist, daB andere noeli

giftigere Abbauprodukte gebildet werden). Urn eine Seheidung zu erzielen

in phenolzersetzende Bakterien und solehe, die nur anfangliches Duldungs-

vermogen gegen Phenol besitzen, und inn die letzteren Arten aus unseren

Untersuehungen mogliehst auszuschalten, wurde dalier von voraherein mit

verhaltnismaBig hohen Phenolkonzentrationen von M/100 und M/50 (d. i.

Vioo oder y50 des Molekulargewiehtes in Gramm) gearbeitet.

M/25 M/50 M/100

% 0/
/o %

Phenol 0,376 0,188 0,094
o-Phthalsaure . . .

‘ — 0,332 0,166
Benzoesaure . . . .

— 0,244 0,122

Salizylsaure . . .
— 0,276 0,138

Um zunachst zu priifen, ob iiberhaupt bei den angegebenen Phenol-

konzentrationen Bodenbakterien aus Erdproben zur Entwicklung kamen,
weleher Art diese waren, und ob eine Beziehung zwischen der 'Emahrung
der Bakterien und ihrem Buldungs- bzw. Angrrffsvermogen gegen Phenol be-

steht, wurden Bodenproben der versehiedensten Herkunft untersucht (Tab. 1).

'/Babei-stellte mir "Herr Prof. Dr. Bredemann seine umfangreiche Samm-
,

1* '

.
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lung meist steril entnommener Erclen freimdliehst mi Yerfiigim^ €\ie dureli

selbstgenommene Proben ans meiner engeren Heimat und vom Balkan er-

ganzt wurden.

FolgendermaBen wurde bel der Gewiimung der Rohkulturen verfahren. Kleine
Mengen der versehiedenen Erclproben wurden in sterilen Reagenzglaschen (10,0 x * 4 cm )

xnit 2—3 ecxo. sterilen. Wassers vom pg = 7,5 aufgeschwemint und 1 Min. in sprmiein-
dem Wasser abgekocht, 11m samtliche vorhandenen niclitsporenbildenden Bakter«*xx,

unreife Sporangien nnd Pilzsporen abzutoten. Dieses so vorbereitete Material wurc*
auf Agarsehragrohrchen (10,0 X 1,4 cm) ubertragen und im Brutschrank bei 30° un-
gefahr 14 Tage belassen. Danacb. warden die Kulturen bei Ziminertempera-tur auf-

bewa-hrt. — Bei jeweiligem Cberimpfen wurde standig in der Weise vorgegangen, daB
eine Ose veil Sporeiunaterial in kleinen Rohrehen (8,0 x 1,0 cm) in sterilem Wasser
von pg = 7,5 aufgesehwernmt , und diese Sporenaufschwenimung 1 Min. lang abgekocht
wurde. Die kleinen. Glasroiirchen wurden dazu in einem Korkschwimmer befestigt

und in das sprudelnde Wasser gesetzt; durch einen fiber das Wasserbad gestiilpten

Trichter wurde dafiir Sorge getragen, dafi aucb die aufierhalb des kochenden Wassers
befindlichen Telle des Reagenzrohrchens eine Temperatur von 100° ©rreichten. Auf
die Wichtigkeit dieser „Vorbehandlung‘ 4 hat Bredemann (1909, S. 405—409)
©ingehend hingewiesen.

Zur Verwendung gelangten folgende Xahrbdden:

Agar A

:

1.0 g k2hpo 4

0,2 g MgS0 4 Winogradski sche,

0,02 g XaGI stickstofffreie Xahrlosnng
0,01 g FeSG 4

j' (Bredemann, 1909,

0,01 g MnS0
4

S. 496—497)

1000,0

g dost. Wasser
2.5 g XH4X03

16.0 g ausgewasehener Agar

Agar B

:

Winogradski sche Xahrlosung
0,25% Pepton Witte
0,25% Fleischextrakt (Liebig)

1.6 % ausgewasehener Agar

Xormal-Agar:
Winogradski sche Xahrlosnng

0,1 % Pepton Witte
'

0.1 % Fleischextrakt (Liebig)

1,6

% ausgewasehener Agar

% D-Agar: Dieser als Xalirboden fur Bodenbakterien vielfach bewahrte Agar
©ntliielt all© Xahrstoffe des von Arth. Meyer (1903) verwendeten D-Agars in etwa
©in Drittel der angegebenen Konzentrationen.

0,4 % Pepton Witt©
0,3 % Fleischextrakt (Liebig)

0,07% Xatriumchlorid

0,4 % Dextrose

1.6 % Agar

Ca-n-Buty rat - Agar vonBredemann undWerner (1932) eingefiihrt

0,3 % Ca-n-Butyrat

0,25% Pepton Witte

0,25% Fleischextrakt (Liebig)

1.6 % Agar

Samtliche Xahrbdden wurden mittels konzentrierter Xatriumkarbonat- oder Kal-
zitimhydroxydldsung mit dem Jonometer nach Lautenschlager auf = 7,5
eingestellt. Di© anfanglich benutzten Reaktionsfolien nach W u 1 f f ergaben nicht so
genaue Wert©, wohl infolge der hoheren Temperatur, bei der man die pn^Messung vor-
zunehmen gezwungen. ist, und der groBeren Dnempfindlichkext der Folien. Auf, den
ersten Blick mag dies© pH-Einstellung etwas zu vorslchtig erscheinen, ©s muBte aber
wiederholt featgestellt warden, daB die phenolabbauenden Bakterien sehr empfindlich
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eeeen ^yrankungen waren. Bereits bei pn = 8,5 blieb ihr© Entwicklung auf den

N&hrb6<te^^s; se*kstverstandlich au-ch, wenn das Nahrmedium sehwaeh saner war.

YP •-
Klarang des Agars dnreh Filtration folgte der Znsatz der entspreehenden

zvklisc#**
C-Verbindimg. hierdurch veranderter pH-tVert wurde mit konzentrierter

-yatrj
*. jokarbonat- oder Kalziumhydroxydlasung korrxgiert, der Nalirboden in iiblicher

Weiy irn B^ampftopf sterilisiert und in Kohrchen abgefiilit, die in sehrager Lage zum
jj^Arren gebraeht warden. Von einer EiweiBklarung wurde auBer bei % E-Agar ab-

rt^eben, da bei einer solchen MaBnahme erfahrungsgemaB unkontrollierbar© Mengen
Jsliehen EiweiBes mit in das Nahrmedium gelangen und auf dies© Weise keine sicheren.

Grandlagen fiir nnsere Beobaebfnngen gegeben waren.

Die Dosierung der genannten organischen Sanren zum Nahrboden be-

reitet keine Schwierigkeiten. Dagegen erleidet die Konzentration des flueli-

tigen Phenols dnreh Behandlung im Dampftopf naturgemaB eine imbestimm-
bare Verminderung, die zu wesentliehen Fehlsehliissen fiihren kann. Leider

linden wir aueh im Schrifttum keine genauen Angaben der einzelnen For-

seller liber die Dosierung der Pkenolgaben zum Nalirboden und keine Hin-

weise, die eine Gewahr fiir standig genauen Phenolgehalt ihrer Nalirboden

bieten. Urn einen solchen in alien Nahrboden ohne nennenswerten Yerlust

zu erzielen, wurde folgendermaBen verfahren : Nach obiger Yorsehrift war-

den zunaclxst groBere Mengen des entspreehenden Agars hergestellt, dureh

Filtration geklart und naeh erfolgter pH-Einstellung auf 8,0 zu je 200 g in

300-ecm-Stehkolben (Jenaer Glas) abgeflillt und sterilisiert. Yor jeweiligem

Gebranch wurde ein Kolbeninhalt verfllissigt, auf ungefahr 45—50° abge-

kiihlt und darauf mit 5 ccm (Pipette) einer 7,52- oder 3,76proz. Phenollosung

versetzt. 5 ccm dieser Losungen enthielten also 0,376 bzw. 0,188 g Phenol,

eine Menge, die — zu 200 g Nalirboden gebraeht — genau einer Konzen-
tration von M/50 oder M/100 entspraeh. Das dureh den sauren Charakter

des Phenols bedingte Absinken des pH-Wertes wurde dureh die anfangliehe

Einstellung des Agars auf pE = 8,0 ausgeglichen; nach dem Hinzuftigen der

Phenollosung zeigte er den vorgeseliriebenen Wert von 7,5. Ohne weitere

Sterilisation wurde der nun phenolhaltige Nalirboden steril in Rohrchen ab-

gegossen, die — in sehrager Lage zum Erstarren gebraeht — sogleich be-

nutzt warden konnten. (Unbeimpfte Iiontrollrohrehen erwiesen sich stets

als keimfrei) Somit enthielt ein jedes Kulturrohrchen genau die gewtinsehten

Plienolmengen von M/100 und M/50 bzw. M/25. Irgendweleher Yerlust konnte

nur dureh Verdimstung eintreten. Dureh eine im Brutschrank zusatzlich

gesehaffene Phenolatmosphare (0,2proz. Plienolwasser in flachen Sehalen)

wurde er aber auf ein Minimum herabgesetzt. Kontrollrohrehen, die 6 Woehen
lang und mehr bei 30° gehalten waren, wdesen nach dieser Zeit immer noeh
einen deutlichen Phenolgerueh auf.

Tab. 1 veransehaulieht das Waehstum der aus 8 verschiedenen Boden-
proben gewonnenen Rohkulturen (Herkunft s. Tab. 3) auf dem rein mine-

ralisehen Nalirboden A und dem mit je 0,25% Pepton- und Fleischextrakt-

zusatz versehenen Agar B, die als zu priifende C-Quelle M/100 Gaben von
Phenol, o-Phthal-, Benzoe- und Salizylsaure enthielten. Zwischen der Wachs-
tumsfreudigkeit auf beiden Nahrboden besteht ein recht groBer Gegensatz,

der dureh die den Bakterien gebotenen Nahrungsstoffe bedingt ist, wie ja

ein Vergleieh der Zahlen von Agar A mit B ohne Zusatz zeigt. Auf dem
mineralischen Nahrboden A mit Phenolzusatz ist anfanglieh eine deutliche

Hemmung des Wachstums festzustellen — in 2 Fallen sogar iiberhaupt keine

Entwicklung —, wahrend auf Agar B durehschnittlich gates bis sehr gates

Waehstum ztx verzeiehnen ist. Ob hierbei dem Phenol bzw. den weiteren

zyklischen C-Verbindungen wesentliche Nahrstoffeigensehaften zukommen,
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Tabelle 1.

3 X
Olme Znsatz

M/100
Phenol

M/100
Phthalsaure

M/100
Benzoesaure

Ml/100

Salizylsaure

"o § Agar i

A 2
) |

Agar
B

Agar
[

Agar
A

|

B
Agar i

A
|

Agar
B

Agar
A

Agar
B

Agar
A

Agar
B

naeh Tagen naeh Tagen naeh Tagen naeh Tagen naeh Tagen
J

5 10 5 5 10
-
a 10! 5 10 3

!
10) 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10

47 3 3
i

1 i 3
!

3 1 2 1

i

‘

3 i 2
i

1 1 3 2 1 1 3 3 1 1

154
;

4 3 1 2 i 0 0 ! 3 2 4 ! 3 j
1 i 3 2 1 1 3 3 2 1

1S2
j

3 3 i 1 I 3 3 ! 3 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 I

183
|
3 3 2 1 4 3 I 2 1 3 !

2 2 1 2 1 2 1 3 2 I 1

191 i 3 3 i 1 1 4 3 |
2 i 3

j
2 ,

1 i 4 3 1 1 4 3 1 1

193
|

3 3
|

1 1 4 3 i 2 i 3 ! 2 1 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1

196
|
3 3 ! 1 1 4 3

j

2 1 3 3
j

1 1 2 1 1 1 3 3 1 1

226
|
3

|

3
j

t
1

I
1

1

1

0
| 0

|

2

|

!

i

i

o ! f> :

!

3
!

“
!

!

-

2
!

1 4 3 2 1 0 3 2 1

1) VgL Tab. 3.

2
)
Siehe S. 4, Agar A = -f 0,25% NH4N03 , Agar B = -f 0,25% Pepton und

0,25% Fleischextrakt.

Die Bedentung der Zablen ist folgende : 1 - iippiges Wachstnm, 2 = gates Wachs-
tum, 3 - scliwaches Wachstam, 4 =* sehr sehwaches Wachstam, 0 - keme Entwicklung.

ist im Vergleich mit den Kahrboden oline diese C-Zusatze freilicli nielit zu

entscheiden. Eindeutig aber zeigen die Versuchsergebnisse, wie stark die

Resistenz der Bakterien gegen Phenol von der Ern&hrung, insbesondere

wohl von der ilmen zur Yerfugung stehenden N-Quelle abhangig ist. Nur
sparliche Ent'wieklimg nnd damit auch eine geringe Anzahl von Arten ist

auf deni mineralisehen Nahrboden zu beobachten, der als alienage N-Quelle

Ammoniunmitrat hatte. Um so besser ist aber das Bakterienwachstum

auf deni mit Pepton und Fleischextrakt versetzen Agar. wo. ilmen also der

Stickstolf in leicht zu verarbeitender Form gegeben wurde. Audi Fowler,
A r d e r n unci Lockett (1911) hatten die Beobachtung gemacht, daB
ihre aus Abwasserfiltern isolierten Bakterien Phenol in Bouillon erheblich

sehneller oxydierten als in mineralischer Nahrlosmig. Wagner (1914) fancl

sogar Unterschiede der Phenolzersetzung bei Darreichung verschiedener an-

organiseher N-Yerfoindungen: In mineraliseher Nahrlosung besehleunigten

Zusatze von Ammoniunmitrat den Phenolabbau wesentlieh gegeniiber Gabon
von Natriinnnitrat.

Wie gesagt, wurde das Bild der Ernahrungseigenschaften der Zusatze

der zyklisehen C-Verbindungen auf deni Agar B durch den ziemlich hohen
Gehalt dieses an je 0,25% Pepton und Fleischextrakt verwischt. Zu weiteren

Kohkulturen aus Erdproben wurde daher ein Agar mit nur je 0,1% Pepton
und Fleischextrakt benutzt. Auf cliesem Nahrmedium ging also die natiir-

liche Auslese vor sich, d. h. die Scheidung der nur anfanglich Phenol „dulden-

den
a
Bakterien von den eigentliehen Phenolzersetzern, indem ihre Ziichtung

mehrere Generationen lang erfolgte. Es ist ohne Bedeutung, ob die Wahl
dieser

,

N-Verbindungen den natMichen Bedingungen im Boden entspricht;

in rein anorganiseher Form warden sich die Bakterien jedenfalls im Boden
nicht ernahren, da ihnen der Stickstoff reichlich in organiseher Form (Amino-
sauren n. dgL) geboten wird.

, „
,

( (

Obige Erorterungen konnten durch die mikroskopische IJntersuehung

der Bohkultiiren bestatigt warden. Neben der vielfaltigen Anzahl von Arten,
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die selio27
/jae^ weidg&n Tagen Sporen gebildet batten, traten Formeii auf,

deren ^renbildung durch das Phenol erheblieh verzogert wurde, oft bis

zu 20 P&en - Besonders fiel das bei in nicht ubermaBig guter Kultiir stehen-

den auf. In spateren Generationen wurde die Sporenbildung immer

scjy4clier und horte schlieBlich ganz auf. Hierbei diirfte es sieli um sog.

/kundare Abbauer“ ha-ndeln, d. li. um Organismen
7
die Phenol in Reinkultur

/icht auszunutzen bzw. anzugreifen imstande sind. Eine grundsatzlieh

' gleiehe Feststelkng maehte Gray (1928) bei seinen ebenfalls aus Erdproben
gewonnenen Eohkulturen. Neben diesen Typen waren in unseren Boh-
kulturen stets noeh Bakterien zu finden, die offensichtlich die hohe Phenol-

gabe nieht vertmgen. Sie zeigten zwar in der ersten Bohkultur ein iiberaus

tippiges vegetatives Wachstum, meistens jedoch eine starke Granulation

(anorinal starke Fettspeiekerung) oder krankhafte morphologisehe Verande-
riingen, z. T. bildeten sie lange Faden ohne Septierung oder aufgeblasene,

hefeahnliche Zellen bzw. diinne, blasse, normal groBe Stabehen nrit bizarren

Ausstulpungen, kamen aber nieht zur Sporenbildung und versckwanden so-

mit bei loiterer Uberimpfung nach Abkochung. Garbowski (1907/08)
beobachtete ahnlicke Veranderungen bei seinen Untersuchungen liber die

Wirkung von Phenol auf Bac. 1 u tens Smith et Baker und B a c. tumes-
c e ii s Zopf.

Dann war noeh ein interessanter Vorgang an den meisten Nahrboden
der Eohkulturen festzustellen : Yach etwa 5 Tagen begann sieh der Agar
mekr oder weniger intensiv braun zu farben, jedoch nur bei den mit Phenol

versetzten Kulturen, bei den mit anderen zyklischen C-Verbindungen ver-

sehenen Xahrmedien blieb die Farbimg ans. Ob es sieh hierbei um die gleiehe,

von Fowler, Ardern und Lockett (1911) beobachtete Erscheinung

handeii kann nieht entschieden werden, da jene nur von einem „farbstoff-

bildenden Organismus
14

spreehen, der sieh uiiter ihren Phenolzersetzern be-

fanel. Bei unseren systematischen Untersuchungen von 101 Erdproben auf

ihren Gehalt an phenolabbauenden Bakterien konnten wir diese Farbstoff-

bfldung in alien Ipbergangen von tief sehwarz bis hellbraun beobaehten.

Diese Erscheinung wird im ubernachsten Kapitel e'ingehender besprochen

werden.

Yerhalten hekannter Bodenbakterien gegeniiber Phenol

(einseMieBlich o-Phthal-
5
Benzoe- und Salizylsaure).

Um einen Uberblick liber den Anteil #bekannter Bodenbakterien am
Phenolabbau zu bekommen, midden 87 verschiedene Bakterien aus der Sairnn-

limg des hiesigen Instituts, die mir Herr Prof. Dr. Erode mann bereit-

willigst uberlieB, in ihrem Yerhalten gegenliber Phenol geprlift. Im Hinblick

auf den Yorversuch warden die Yersuche auch auf clas Yerhalten gegenliber

o-Phthal-, Benzoe- und Salizylsaure ausgedehnt. Die einzelnen KoMenwasser-

stoffe warden deni auf S. 4 beschriebenen ,,Normal-Agar“ zugesetzt und
mit Kalziiirnhydroxydlosung neutralisiert. AuBerdem fanden noeh 1/3 D-
und Ca-n-butyrat-Nahrboden mit Phenolzusatz Verwendung, um das Bak-

terienwaehstum bei optimaler Ernahrung und gleiehzeitiger Phenoleinwirkung

zu beobaehten. Gleichzeitig soliten durch diese Yersuche weitere diagnostisdie

Unterlagen fur die Bestimmung der genannten Spezies gesehaffen werden

in Erganzung der diesbezuglichen Untersuchungen von Bredemann und
Werner, (1932), die 1 das Yerhalten bekannter Spezies gegen ameisensaures,

essigsaures. propionsaures. buttersaures, valeriansaures, capronsaures, capryL
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Bakterienspezies

Tabelle

Wachstumsstarke iacli Tagem

adhaerens Bredemann et Stiihrk (Orig.-Stamm Hamburg) . . .

aegyptiacus Bredemann et Werner (Orig.-Stamm Hamburg) * . .

agrestis Bredemann et Werner (Orig.-Stamm Hamburg), Stamm Italian . .

agrophilus Bredemann et Stiihrk (Orig.-Stamm Hamburg) -

alpinus Bredemann et Werner (Orig.-Stamm Hamburg)
alvei (Stamm Heide, Krompecher, Marburg)
arenarius Bredemann et Stiihrk (Orig.-Stamm Hamburg)
asterosporus A. M. (Stamm 62, Samoa) s. auch Hr. 9, Tab. 2 b
asterosporus A. M. (Stamm 83, Marburg) s. auch Hr. 9, Tab. 2 b ,

f

betainovorans Bredemann et Heigener (Orig.-Stamm Hamburg) /

borstelensis Bredemann et Stiihrk (Orig.-Stamm Hamburg) .

capri A. M. et Stapp (Orig.-Stamm Marburg) '

earotarum a (Orig.-Stamm Stapp, Marburg)
earotarum Koch (Stamm Blau, Marburg)
carotarum a Bredemann et Werner, Stamm Antilibanon (Orig.-Stamm Hamferg)
earotarum a Bredemann et Werner, Stamm Criwitz (Orig.-Stamm Hamburg) . .

earotarum a Bredemann et Werner, Stamm Java (Orig.-Stamm Hambilrg) , , .

carotarum a Bredemann et Werner, Stamm Monte Pana (Orig.-Stamm Hamburg)
earotarum a Bredemann et Werner, Stamm Ortisei (Orig.-Stamm Hamburg)
carotarum a Bredemann et Werner, Stamm Beitzenstein (Orig.-Stamm Hambtg)
earotarum a Bredemann et Werner, Stamm Totes Meer (Orig.-Stamm Hamburg
carotarum a Bredemann et Werner, Stamm Tjtliberg (Orig.-Stamm Hamburg) .

cobayae A. M. et Stapp (Orig.-Stamm Marburg)
'

cohaerens A. M. et Gottheil (Orig.-Stamm Marburg)
consolidus Bredemann et Stiihrk (Orig.-Stamm Hamburg)
dentatus Bredemann et Heigener (Orig.-Stamm. Hamburg)
Ellenfoaehensis Stutzer (Stamm Gottheil, Marburg) (s. auch Hr. 61)
firmus Bredemann et Werner, Stamm Dolomiten (Orig.-Stamm Hamburg) . .

firmus Bredemann et Werner, Stamm Hamburg (Orig.-Stamm Hamburg) . . .

firmus Bredemann et Werner, Stamm Predigtstuhl (Orig.-Stamm Hamburg) . .

firmus Bredemann et Werner, Stamm Pyramiden (Orig.-Stamm Hamburg) . .

firmus Bredemann et Werner, Stamm Bauschen (Orig.-Stamm Hamburg) . . .

firmus Bredemann ©t Werner, Stamm Bossitten (Orig.-Stamm Hamburg) . . ,
^

firmus Bredemann et Werner, Stamm tjtliberg (Orig.-Stamm Hamburg) . . .

flavidus Bredema:nii et Stiihrk (Orig.-Stamm Hamburg)
formosus Bredemann et Heigener (Orig.-Stamm Hamburg)
fusiformis A. M. et Gottheil (Orig.-Stamm Marburg)
fusiformis A. M. et Gottheil, Stamm Meadi (Bredemann et Werner)
fusiformis A. M. et Gottheil, Stamm Beitzenstein (Bredemann et Werner) . . .

fusiformis A. M. et Gottheil, Stamm Bossitten (Bredemann et Werner) . . V"T,W'

granularis Bredemann et Stiihrk (Orig.-Stamm Hamburg)
graveoiens A. M. et Gottheil (Orig.-Stamm Marburg)
hollandicus A. M. et Stapp (Orig.-Stamm Marburg)
laetieola A. M. et Heide {Orig.-Stamm Marburg)
lactis Fliigge (Stamm Heide, Marburg)
limnophilus Bredemann et Stuhrk (Orig.-Stamm Hamburg)
luteus Smith et Baker (Stamm Garbowski, Marburg)
maeutatus Bredemann et Stiihrk (Orig.-Stamm Hamburg) .

malabarensis Ldbnis (Orig.-Stamm) .

megatherium Heinz© (Stamm Heide, Marburg)
mesentericus fuseus Fliigge (Botanisches Institut, Marburg)
mesentericus ruber Globig (Orig.-Stamm Marburg)

,

.

montanus Bredemann et Werner (Orig.-Stamm Hamburg)
musculi A. M. ©t Stapp (Orig.-Stamm Marburg)
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j
Tabelle 2

Bakterienspezies

Wachstumsstarke Tage^

55. Bac. mvcoides Fliigge (Stamm Gottheil, Marburg) . .

*

56. Bac. nitidus Bredemann et Heigener (Orig.-Stamm Hamburg) .

*

57. Bac. oxalatieus Zopf .

-

58. Bac. pallidus Bredemann et Heigener (Orig.-Stamm Hamburg) s-

59. Bac. parvus A. M. et Keide (Orig.-Stamm Marburg) •

60. Bac. petasites A. M. et Gottheil (Orig.-Stamm Marburg) . .

61. Bac. petroselini Burchard = Bac. Ellenbaehensis Stutzer (Bot. Inst., Marburg) (s. a. Hr. •

62. Bac. pumilus a (Orig.-Stamm Marburg)
63. Bac, pumilus A. M. et Gottheil (Orig.-Stamm Marburg) .**:

64. Bac. rarus Bredemann. et Werner (Orig.-Stamm Hamburg)
‘

65. Bac. robur A. M. et Xeide (Orig.-Stamm Marburg)
66. Bac. rufescens Bredemann et Stiihrk (Orig.-Stamm Hamburg)
67. Bac. rugulosus Bredemann et Stiihrk (Orig.-Stamm Hamburg)
68. Bac. ruminatus A. M. et Gottheil (Orig.-Stamm Marburg)
69. Bac. santiagensis Bredemann et Stiihrk (Orig.-Stamm Hamburg)
70. Bae. segetalis Bredemann et Werner (Orig.-Stamm Hamburg)
71. Bac. serrulatus Bredemann et Stiihrk (Orig.-Stamm Hamburg)
72. Bac. silvaticus A. M. et Neide (Orig.-Stamm Marburg)
73. Bae. simplex A. M. et Gottheil (Orig.-Stamm Marburg) ^

74. Bae. sphaerious A. M. ©t Neide (Orig.-Stamm Marburg) m
75. Bae. subtilis Cohn (Stamm Gottheil, Marburg)
76. Bac. supraresistens Bredemann et Stiihrk (Orig.-Stamm Hamburg) !

77. Bae. tardivus Bredemann et Stiihrk (Orig.-Stamm Hamburg)
78. Bac. teres A. M. et Neide (Orig.-Stamm Marburg)
79. Bac. terrestris Bredemann et Werner (Orig.-Stamm Hamburg)
80. Bac. tumescens Zopf (Stamm Gottheil, Marburg)
81. Bae, validus Bredemann et Heigener (Orig.-Stamm Hamburg)
82. Bac. valinovorans Bredemann et Heigener (Orig.-Stamm Hamburg)
83. Bae. ventricosus Bredemann et Heigener (Orig.-Stamm Hamburg)
84. Bae. vulgatus (Fliigge) Migula (Stamm Hamburg, Bredemann et Werner)
85. Bae. vulgatus (Fliigge), Migula (Stamm Utliberg, Bredemann et Werner)
86. Bac. Watzmanmi Bredemann et Werner (Orig.-Stamm Hamburg) .

87. Clostridium aerobieum Horowitz-Wlassowa (Orig.-Stamm Ekaterinoslaw) .

Tabelle 2 b.

Bakterienspezies

Wachstumsstarke nach Tagen

1. Bac. phenolphilos Bredemann et Bartels (Orig.-Stamm Hamburg) . . .

2. Bae. nigrescens Bredemann et Bartels, (Orig.-Stamm Hamburg)
3. Bae. jubatus Bredemann et Bartels (Orig.-Stamm Hamburg)
4. Bac. baleanus Bredemann ©t Bartels (Orig.-Stamm Hamburg) . .

'

5. Bac. globifer Bredemann et Bartels (Orig.-Stamm Hamburg)
6. Bac. catemiiatus. Bredemann ©t Bartels (Orig.-Stamm Hamburg) . .

.

7. Bac. oehensis Bredemann et Bartels (Orig.-Stamm Hamburg) ^
8. Bac. exilis Bredemann et Bartels (Orig.-Stamm Hamburg)
9. Bac. asterosporas A. M., Stamm Braunschweig (Br, et Bt,}

? s. auch Hr, 8 u. 9, Tab. 2 i
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saures und milchsaures Kalzium priiften und von Heigener (1935), der
ihr Verhalten gegen Valin, Betain, Glykokoll, Leuzin, Plienylalanin, Alanin,
Asparagin, Asparaginsaure und Glutaminsaure untersuehte. In Tab. 2 a
sind die Ergebnisse zusammengefaBt, erweitert durch die Ergebnisse der
gleichen IJntersuchungen an den von mir isolierten 8 neuen phenolabbauenden
Spezies (Tab. 2 b). Die angegebenen Zahlen fiir die Wachstumsintensitat

baben die gleiehe Bedeutung wie in Tab. 1.

Aus den Versucbsergebnissen ist ersiehtlich, daB sich die Kahrstoff-

eigenschaften der zyklisc-hen C-Verbindungen im Vergleich zum Normal-Agar
ohne Zusatz klar auspragen. Die Besprechung einer jeden Spezies wiirde

zu weit fiiliren, daher mag zusammenfassend festgestellt werden, daB benzoe-

und salizylsaures Kalzium je nach Bakterienart waehstumsfordernd oder

-hemmend wirken, wahrend dem o-pbthalsauren Kalzium durchweg ent-

wieklungsfordernde Eigensehaften zuzusprechen sind. Ganz anders liegen

jedoch die Verhaltnisse bei den mit Phenol versehenen Nahrboden. Auf
Normal-Agar kam auBer Bae. agrestis Bredemann et Werner keine

weitere Spezies zur Entwieklung, und diese Art wuchs hier nur sehr sparlich

ohne spatere Sporenbildung. Bei optimaler Ernahrung auf 1/3 D- und Ca-

n-butyrat-Agar mit M/100 Phenol wuehsen von den 87 ,,alten“ Arten 46;

von diesen karnen 6 im normalen Entwieklungsgang zur Sporenbildung,

und zwar : B a c. mesenteric us fuscus Flugge, Bae. mesen-
teric us ruber Globig, Bae. ruminatus A. M. et Gottheil, Bae.
tardivus Bredemann et Stidirk, B a c. v u 1 g a t u s

,
Stamm Hamburg

Bredemann et Werner, Bae. vulgatus, Stamm titliberg Bredemann
et Werner. Ohne merkliehe Veranderungen im Waehstum und Absinken

der Sporentotungszeit gegeniiber den bei normalen Bedingungen gebaltenen

Originalstammen lieBen sie sich mehrere Generationen auf phenolbaltigen

1/3 D- bzw. Ca-n-butyrat-Agar ziiebten. Nur bei bester Ernahrung vertragen

sie also diese Pbenolgaben, wobei nieht zu entscheiden ist, ob sie das Phenol

angreifen oder nur diese Gabe dulden. In ihrer natiirliehen Umgebung, im
Boden, diirften sie daher als eigentliche phenolabbauende Spezies kaum eine

Rolle spielen.

MaBiges Waehstum ohne Sporenbildung zeigten bei M/100 Phenolgaben

4 Arten: Bae. alpinus Bredemann et Werner, Bae. consolidus
Bredemann et Stiihrk, Bae. graveolensA. M. et Gottheil, Bae. me-
gatherium Heinze. Krankhafte Veranderungen der Oidien waren nieht

zu bemerken. Diese Spezies sind wohl nur als geringe Phenoldulder anzu-

sehen.

Auf den Nahrboden mit M/50 Phenol kamen uberhaupt keine der ge-

nannten 87 „alten“ Spezies zur Entwieklung, wohl aber vertragen von den
neu isolierten 8 Phenolabbauern 4 diese starke Konzentration.

Die weiteren 36 Arten erstgenannter Gruppe wuehsen artspezifisch

auf M/100 Phenol-Agar sehr schwach bis sehr gut, allerdings nur wahrend
einiger Tage; denn ohne daB Sporenbildung eintrat, begann nach etwa
8 Kulturtagen eine anormale, makroskopisch erkennbare Auflosung der

Oidien. (In der Tabelle ist ein A als Kennzeiehen dieser Erscheinung an-

gefiihrt.)

Im allgemeinen pflegt ja eine Auflosung von Bakterien erst am Ende
ihrer Vegetationsperiode zu erfolgen. „Die nach dem Tode der Zelle ein-

tretende Selbstzersetzung (Autolyse) ist ein enzymatischer ProzeB, bei dem
die EiweiBkorper in Albumosen, Aminosauren usw. abgebaut werden“ (Be-
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n e
7 >12, S. 375). Audi dureh chemische Giftstoffe kann eine Autolyse

herbeir^
lft werc^e2l roe Lehniann - Jenmann (1926, BA 2 , S. 20)

erwa^* -Aliernde, schlecht ernahrte Bakterienkulturen (z. B. Aufschwera-

mu^n in Kochsalzlosung) sterben ab und werden dureh Selbstverdauung

ai
geIost, auch Abtotung dureh Chloroform fiiiirt zu SelbstauflosimgA Bei

^seren Beobachtungen war eigenartig, dab sick die Bakterien trotz der

..Giftwirkung des Phenols in den ersten Tagen gut entwickelten. Der Belag

auf der Agaroberflache lag etwas dick auf, war aber sonst normal Ungefahr

Tom 7. oder 8 . Tage an begann er glasern zu werden. Je alter die Kultur

claim wurde, urn so durehsiehtiger erschien er, um sehlieBlieli als hyalines

Hautehen auf deni Nahrboden zuriickzubleiben. Aueh Kahmhaute, selbst

tlppig entwiekelte. wurden aufgelost. Bei mikroskopiselier Betraclitiing war
in den ersten Kulturtagen noeh niehts Auffalliges zu bemerken, etwa am
6 . Tage begannen die einzelnen Zellen oft unnaturlieh dick anzusehwellen

und ihr Plasma zu lichtbreehenden Klumpen zu konzentrieren, zwischen

denen claim oft sehr lange, groBe Vakuolen sichtbar warden. Im weiteren

Verlauf der Auflosung wurden die Zellmembranen weniger licbtbrechend

und platzten auf, so daB die Inhaltsstoffe austraten. SchlieBlich zeigte das

Praparat nur nocli Zelltriimmer, deren Konturen allmalilich ganz ver-

sehwanden.

Eine Erklarung dieser Erseheimmg, da.B sieh die Bakterien anfangs

auf dem plienolhaltigen Nahrboden vegetativ normal entwickelten und erst

spater zugrunde gingen, ist wohl in der Annahme zu suchen, daB in den vor-

liegenden Fallen nicht das Phenol als solehes giftig gewirkt babe, sondern

yon clen Bakterien bei ihrem vegetativen Waehstum auf den Nahrboden
aus clem Phenol gebildete Umsetzungsprodukte.

Einige Bemerkungen miissen noch zu dem Verhalten der versebiedenen

Stamme gemaeht werden. Wir sehen, daB sie sich hinsichtlich der gebotenen

zyklisehen C-Verbindungen nicht immer ganz gleiehmaBig verhalten. Z. B.

sehelnt von B a c. c a r o t a r u m a (Nr. 15—22) Nr. 17, Stamm Java, im
Gegensatz zu alien anderen Stammen M/100 Phenol auf % D-Agar anfang-

lich ganz gut zu vertragen ; allerclings nur anfanglieh, well vom 10. Tage ab

eine Auflosung der Oidien eintritt. In genau derselben Weise spring! Nr. 37,

Bac. fusiformis, Orig.-Stamm Marburg, aus cler Reihe gegeniiber den

3 von Bredemann und Werner isolierten Stammen (Nr. 38—40)
heraus. Auch beim Bac. asterosporus (Nr. 8 und 9, Tab. 2 a. Nr. 9,

Tab. 2 b) sehen wir das gleiche Bild. Die beiden alten Stamme (Nr. 8 und 9,

Tab. 2 a) vertragen Phenol auch nur anfanglieh, um spater zur Selbstauf-

losung iiberzugehen, wahrend der neu isolierte Stamm Braunschweig sogar

bis M/25 Phenol ohne
.
Schadigung vertragt und auf M/50 Plienolagar noch

Sporen bilclet. Das ganze Verhalten der beiden alten Stamme zeigt aber,

daB sie offensiehtlich im Laufe der Jahre geschwacht sind. Vor alien Diugen
geht das daraus hervor, daB sie ihre Garfahigkeit, eine sonst hoehst cha-

rakteristisehe Eigenschaft des Bac. asterosporus, verloren haben.

Botanlsche Beschreibung der neu isolierten Arten.

1. Gewinnung und Verbreitung demeuen Bakterien-
spezies, ihre Farbstoffbildung.

Von den aus naehstehender Tab. 3 ersichtlichen Bodenproben wurden
zunachst nach dem Seite 4 beschriebenen Verfabren Bohkulturen berge-
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Tabelle 3.
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Tabelle 3 (Fortsetzung).

|

Waclistum
! in

I

Roh-
1
Rein-

kul-
j

kul-

tur
|

tur

Ausgangskultixr

Abbruch der GlocknerstraBe am Fusehertorl,

2430 m ii. M., 5. Aug. 1939
Odland, roter Tonboden, Raleigh X.C., USA.,
5. Okt. 1930 .

“

Xatursehutzgebiet Kampen, Celland, 15. Aug.
1933 . . /
Karstlandschaft bei Trieste 15. Aug. 1933 . .

WeiBer, verkrusteter Boden, Totes Meer, 5 cm
tie£, 29. Marz 1930
Sommerweg neben der LandstraBe Bergen

—

Celle, 8. April 1934 '
. .

Bnter Calluna vulgaris, Siebensteinhauser bei

Fallingbostel, 25. Mai 1934
Angeschwemmter Meeresboden an der Ham-
burger Hallig, 2. Okt. 1936
Unbebauter Boden am Abhang des Balkan-
gebirges, nahe Sofia, 21. Juli 1939
Vegetationsloser Abhang an der StraBe Osrnan-
Pasar, Bulgarien, 20. Juli 1939
Kiistenstexlabfall bei Varna, Bulgarien,
Schwarzes Meer, 19. Juli 1939
Staub auf der StraBe Gyor—Balaton, Ungarn,
6. Juli 1939 . .

FluBsand, Elbe bei Sehulau, 31. Aug. 1932 .

, Meeresboden, 5—6 m tief, zwischen Helgoland
imd Diine, 12. Aug. 1932
Unkultivierter FluBsand, nahe Potomac, Wa-
shington D.C., USA., 26. Okt. 1930 . . . .

, Bewasserungskan&l, trocken, Heluan, Agvpten,
20. April 1930 "...

. Seesand, Scheveningen, Xordsee, Aug. 1929 .

Wiistensand, ostlich des Antilibanon, 17. Marz
1930
Wiistensand, Wadi - el - Tib, siidlich Kairo,
13. April 1930

. Wiistensand, Heluan, Agypten, 1 . Mai 1930
Wiistensand, Oberflaehe bei den Pyramiden,
13. April 1930 . . . . .

, Sand zwischen Strandhafer, Diine bei Helgo-
land, 20. Aug. 1932 .

Elbschliek, Spiilfeld Dradenau, Okt. 1933
Teichschlamm, Botanischer Garten, Hamburg,
14. Dez. 1938
Sand aus einem olfuhrenden FluB bei Ploesti

(Erdolgebxet). Rumanian, 14. Juli 1939 . . .

Meeresstrand, Varna, Bulgarien, 19. Juli 1939
Am Ufer des Balaton, Ungarn, Viehweide,
7. Juli 1939
Frischer Maulwurfshaufen, Aim bei Bad Tolz,

Bayern, 700 m ix. M., 21. Aug. 1934 ....
Futterriibenfeid bei Liineburg, 5. Aug. 1934 .

Wiesengelande beim Gryla-Geysir, Island,

zucht rom Geysir iiberspiilt, 26. Juli 1934 „

Bae. exilis

Bac. zxigrescens
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Tabell© 3 (Fortsetzung).

Nr. und Herkunft d©r Bodenproben

Wachstum
in

Roh- Rein-
kul- kul-

tur tur

Ausgangskt,ur
fiir

164. Feuchte, sclilammige Bodenschicht, alle 2 Std.

34 Std. lang vom Geysir iiberspult, 100° G,
1

Gryla—Geysir, Island, 26. dull 1934 ....
167. Sekundarer Busch, Manga Estate bei Tanga, Bac. jubatus

DO.-Afrika, Nov. 1934 + 4- Bac. exilis

168. Primarer Urwaldboden, ebenda, Nov. 1934 .

170. Gerstenacker, Flekkefjord, Norwegen, 30. Juni
+ 4- Bac. jubatus

1936
171. Kartoffelacker, Stavanger, Norwegen, 30. Juni

1936
172. Rapsfeld, Haddeby (Haitabu), Kreis Schles-

X

Bac. globiferwig, 4. Gkt. 1936
174. Marschweide, Luisenkoog bei Bredstedt,

+ 4-

2. Okt. 1936
176. Erde aus dem Hyde-Park, London, 10. Sept.

4- + Bac. asterosporus

1936 — —
179. Ackerboden, Landshut (Bayern), 7. Sept. 1936

ISO. Ackerboden, frisch gepflugt, Regensburg,
4- 4- Bac. jubatus

:

7. Sept. 1936
181. Feldrain, Oberflache, bei Bad Tolz, 26. Aug.

4- 4- Bac. globifer

1936
182. Maisfeld, frisch gepflugt, Trebinje, Jugo- i

—
Bac. balcanus

siawien, 16. Marz 1938 . . . .

1S3. Gartenerde, Oberflache, Insel Lokrum bei Du-

4- 4- Bac. exilis
|

Mikrooidien

brovnic, 10. Marz 1938
184. Weingarten, Oberflache, Trogir, Dalmatien,

4- 4- Bac. balcanus

26. Marz 1938
186. Apfelgarten, 0—10 cm tief, Terlano bei Moran,

+ 4- Mikrooidien

15. Aug. 1938
187. Bananenpflanzung, Quinta Olavo, Madeira,

280 m 5. Juni 1938
188. Roggenfeld, Quinta Olavo, Madeira, 4. Juni

X
Bac. jubatus

1938 ,

189. Zuckerrohrfeld, Canico, Madeira, 1000 m ii. M.,
4" + Mikrooidien

4. Juni 1938
190. Kartoffelfeld, Mineralboden, Griffener Moor,

— —
Karnten, 13. Juli 1938

191. Weide (Giillewirtschaft), Jauern, 0—1 0 cm tief,

Steiermark, Gut des Bundesprasidenten a. D.

+ 4- Bac. nigrescens

Hainisch, 11. Juli 1938
192. Riibenfeld, 0-10 cm tief, Lutzelhof b. Prusar-

+ 4- Bac. phenolphilos

nitz, Kamten, 14. Juli 1938
193. Weide, Bust am Neusiedler See, Burgenland,

4- Bac, globifer

10. Juli 1938 + + Bae. balcanus

194. Gartenerde, Tulin bei Wien, 8. Juli 1938 . .

195. Erde vom Versuchsfeld Wulfsdorf b. Hamburg,
+ + Mikrooidien

Maulwurfshaufen, 3. Juni 1939
196. Komposterde 1936, Botaniseher Garten, Ham-

+ 4* Bac. jubatus

Bac. balcanus

burg, 14. Dez. 1938
197. Rosenfeldam Balkan, nahe Schipka, Bulgarian,

+ + Mikrooidien

21. Juli 1939
198. Weizenfeld nahe Skoplje, Sudserbien, 27. Juli

+ + Bac. exilis

Bac. jubatus

1939 ..... 4- 4- Mikrooidien
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Tabelle 3 (Fortsetzung).

Wachstum

Nr. xmd Herkunft der Bodenproben
in

Roh- 1 Rein-
Ausgangskultur

fiir

kul~ kul-

tur tur

199. Maisfeld in der Dobrudseha, Rumanien, 15. Juli

1939 + + Mikrooidien
200. Maisteld im Mures-Tal, Siebenbiirgen, 12. Juli

1939 + Bac. exilis

221. Pinus maritirna-Hain, Dubrovnic, Oberflache,

15. Marz 1938 i + Bac. exilis

222. Maechie bei Dubrovnic, Oberf., 5. Marz 1938 —
223. Junge Pinus maritizna-Pflanzung, Funchal,

• Madeira, 450 m ii. M., 6. Juni 1938 ....
226. Rand eines Wassertiimpels, der mit einer Erd-

olschicht bedeckt ist, Buchenwald bei Eick-
horst, nahe Braunschweig, 6. Nov. 1938 . . + + Bac. nigrescens

227. Buchenwald, unter der Laubschicht, Elm bei

Braunschweig, 13. Aug. 1939 X —
231. Ausgedorrter Boden in 100 m Entfernung von

©iner seit 3 Jahren brennenden Erdgasquelle,
friihere Weide, nahe Medias, Rumanien, 13.Juli

1939 — —
232. Odland aus der Dobrudscha, Rumanien, 15.Juli

1939 + + Bac. balcanus
241. Maisfeld an der StraSe Gyor—Balaton, Un-

garn, 6. Juli 1939 + + Mikrooidien
Bac. jubatus

242. Hanffeld, nahe SehaBburg, Siebenbiirgen, Bac. balcanus
12. Juli 1939 + + Bac. catenulatus

Mikrooidien
243. Olivenhain bei Trsteno, Dalmatian, 31. Juli

1939 X —
244. Roggenfeld am Balkangebirge, Bulgarian,

19. Juli 1939 + + Bac. balcanus
245. Gerstenfeld an der StraBe Hermannstadt

—

Bac. jubatus

\

Kronstadt, Rumanien, 13. Juli 1939 . . . . + + Bac. catenulatus
Mikrooidien

246. Tabakfeld bei Dupnitza, Bulgarien, 24. Juli Bac. balcanus
1939 + + Bac. exilis

247. Frisch berieselter Ackerboden, Rieselgut Stein- Bac. jubatus
hof bei Braunschweig, 6. Nov. 1939 . . . . Hh + Bac. globifer

Bac. catenulatus

stellt, die erst mehrere Generationen auf phenolhaltigem Formal-Agar,
spater gleichzeitig auf % D-Agar mit M/100 Phenol geziichtet wurden. tJber-

geimpft wurde jeweilig erst nach 3 Wochen, so daJB alle in den Kohkulturen
gut wachsenden Arten Sporen gebildet hatten. Viele Eohkultureu —• vor
•allem solehe aus alteren Erdproben und aus Odland-, Gebirgs- und Wald-
boden — lieBen, nachdem sie sich in der 1. Generation gut entwickelt hatten,

in der 2. Generation bereits siehtlich in der Wachstumsfreudigkeit nach und
gelangten schlieBlich, v?ie die mikroskopische Betrachtung zeigte, iiberhaupt

nicht mehr zur Sporenbildung. So z. B. die Bodenproben 14, 42, 60, 71,

84, 96, 116 u. a. Auf diese Weise wurden von vornherein Bakterienarten

ausgeschaltet, die nicht in der Lage waren, Phenol anzugreifen, und die nur
anfanglich ein gewisses Duldungsvermogen gegen Phenol zeigten.

Zweite Abt. Bd. 103. 2
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Die im Vorversuch erwahnte Verfarbung des Agars (S. 7) trat nicht

bei alien Kohkulturen ein, war also abhangig von dem Vorkommen bestimm-

ter Spezies. Sie konnte auBerdem in alien Abstufungen von tief schwarz

liber satt- und mittelbraun bis zu hell gelbbraun auftreten, wobei sick die

Art der Verfarbung nnd ihre Intensitat nach den in den Kohkulturen vor-

handenen Spezies richtete. Sie begann im Agar etwa in der Mitte des Schrag-

rohrchens, nie innerhalb der voln Kondenswas'ser bedeekten Schicht. (In

den spater besehriebenen Stichkulturen der neu isolierten Arten begann die

Farbung stets unmittelbar am oberen Ende der Nahrbodensaule und nahm
mit zunehniendem Alter von oben nach unten hin zu.) Auch die Schnellig-

keit der Verfarbung richtete sich ganz nach den in den Roh- bzw. Rein-

kulturen vorhandenen Spezies; so verfarbten manche schon nach 30 Std.,

andere wieder erst nach 2—3 Woehen den Nahrboden. Auch die Phenol-

konzentration spielte eine Rolle, bei M/50 und M/25 trat die Farbstoffbildung

langsamer, aber nicht weniger intensiv ein. Fliissigkeitskulturen wiesen eben-

falls eine deutliche Farbung auf, soweit sie Phenol enthielten. In phenol-

freien, festen und flussigen Nahrmedien dagegen blieb sie aus. Die Annahme
liegt daher nahe, da8 die Verfarbung auf einer Oxydation der durch die

Bakterien gebildeten Umwandlungsprodukte des Phenols beruht. Der Che-

mismus der in Wasser loslichen gefarbten Verbindungen wurde nicht weiter

untersucht.

Von den durch mehrere Generationen kraftig wachsenden Rohkulturen
wurde eine Ose voll Sporenmaterial in sterilem Wasser vom pH 7,5 auf-

gesehwemmt und eine halbe Stunde lang im Sohiittelapparat gesckiittelt,

um mogliehe Sporenklumpen zu losen und somit eine sichere Trennung der

einzelnen Spezies zu gewahrleisten. Die so vorbereiteten Sporenaufschwem-

mungen wurden 1 Min. abgekocht und von ihnen in der iiblichen Weise
mit auf 45—50° abgekiihltem % D-Agar mit M/100 Phenol Platten gegossen.

Von jeder Plattenserie wurden dann nach eingehender mikroskopischer Durch-

musterung nur diejenigen Kolonien abgeimpft, die sich morphologisch und
auBerlich in ihren Wuchsformen von den tibrigen untersckieden (liber die

dabei auftretende, interessante Bildung von Mikrooidien s. S. 20). Bei mit

Kalziumhydroxydlosung neutralisiertem % D-Agar wurde hierbei in- und
auBerhalb mancher Kolonien eine auffallende Kristallbildung festgestellt.

Eine ahnliche Erscheinung fiihren Bredemann und Werner (1932)

bei ihren buttersaureabbauenden Bakterien an, die groBe Mengen von CaC03
-

Kristallen beim Abbau des Ca-n-butyrats direkt in den Kolonien oder auch
auf Grund enzymatiseher Zersetzung in der naheren und weiteren Umgebung
dieser aussohieden. — Ob es sich bei unseren Beobachtungen ebenfalls um
CaC03-Kristalle, durch Abbau des im Nalirboden vorhandenen Ca-Phenolats

gebildet, handelte, konnte nicht entschieden werden, da ihre Bildung nicht

so stark auf den % D-Agarplatten mit M/100 Phenol eintrat und spater

nach Uberimpfung in die Schragrohrchen aufhorte. — Manche der isolierten

Spezies wuchsen in Reinkultur nur in den ersten wenigen Uberimpfungen
gut, bei spateren blieb die Sporenbildung aus und sie zeigten auf phenol-

haltigen Kahrboden Auflosung (s. Tab. 3). Hierbei diirfte es sich wohl um
Arten handeln, die nur in Gemeinschaft mit ihren Begleitern in den Roh-
kulturen M/100 Phenol vertragen konnen, selbst aber keine Phenolabbauer

sind. Auf nahere Bestimmung dieser Spezies wurde verzichtet.

Die ausgewahlten, auf M/100 Phenolagar gut sporenbildenden Arten wur-

den auf y3 D-Agar mit M/100 Phenol weitergeziichtet. Zur speziellen Dia-
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gnostizierung mid Beschreibung wurden sie dann erst etwa 15 Generationen

lang aaf % D-Agar kultiviert, am sie an diesen Nahrboden za gewohnen
and genaae Vergleiehsmoglichkeiten mit den im Sclirifttum bekannten Arten

za schaffen. Die Anzahl der so isolierten Beinkulturen war naturgemaB

reeht groB, so daB die nahere Priifang auf Identitat antereinander zunaehst

nach rein auBerlichen Gesichtspunkten erfolgte. Die erste Einteilang hatte

die oben angefiihrte Verfarbung der phenolhaltigen Nahrboden zur Grand-

lage. Die so eingeteilten Grappen warden danaeh einer genaaen mikro-

skopischen Beobaehtang anterzogen, and liar die in ihren morphologischen

Merkmalen and Wuchsformen besonders charakteristischen Spezies aas der

Vielzahl ausgewahlt, so daB eine groBe Reihe der Beinkaltaren unantersacht

blieb. Nach eingehender Priifang konnten die ausgewahlten Arten mit den
bekannten, botanisch beschriebenen Spezies nicht identifiziert werden, so

daB es sich nach meiner Ansicht uni neae Arten handelt.

Die Bodenproben-Tabelle 3 zeigt zwischen dem Yorkommen der Phenol-

abbauer and der Bodenqaalitat einen deatlichen Zusammenhang. In anseren

Breiten treten diese Bakterien fast nar in besonders guten Kulturerden aaf,

eine Beobaehtang, die die Angaben von Sen Gapta (1921) and Gray
(1928) bestatigt, nach denen die Phenolzersetzer am weitesten in „kulti-

vierten Boden“ verbreitet seien. In fast sterilen Sand-, FluB-, Gebirgs- and
Waldboden (in letzteren vermatlieh darch die Gerbsaureanhaafung) warden
sie nicht gefanden. An sich nimmt ja das Vorkommen in Kalturboden nicht

waiter wander, da in ein gepflegtes Ackerland mit dem Danger viel mehr
EiweiBzersetzangsprodakte gelangen als in einen ungediingten Boden. Aaf-

fallend ist nar, daB die Phenolabbauer in siidlichen Landern aach in schlech-

testen Boden, z. T. sogar in Odland, vorhanden sind; allerdings ist za beriick-

sichtigen, daB aach diese haufig von Weidetieren begangen werden. Aus-

schlaggebend scheint aber aach das Alter der Bodenproben za sein. In
6—10 Jahre alten, bei Zimmertemperatur aafbewahrten Proben warden kaam
noch Phenolzersetzer angetroffen, aach wenn es sich dabei am hochwertigen

Ackerboden handelte.
4

-

2. Spezielle Nach we ismethoden.
Zur naheren Diagnostizierung der Spezies dienten die bewahrten Methoden, die

von Gottheil (1901), Arth. Meyer (1903), Neide (1904), Bredemann
(1908 u. 1909), Viehoever (1913/14), Klaeser (1914) und S t a p p (1920) zur
eingehenden, botanischen Beschreibung der Bodenbakterien ausgearbeitet sind. Also
genaue Untersuehung von SporengroBe (in Wasser gezeichnet) und Sporenkeimung,
Beweglichkeit der Stabehen, Form und GroBe derselben. Form und GroBe der Spo-
rangien, Reservestoffe, Minimum der Sauerstoffspanmmg fur Sporenkeimung, Wider-
standsfahigkeit der Sporen gegen Frhitzen, Agarstich- und Agarstrichkultur, Wacbstum
auf steriler Kartoffelscheib© und chemischen Leistungen (Gelatineverfiussigung, Bildung
von Schwefelwasserstoff, Phenol, Indol, Skatol, Tryptophan, Ammoniak, Nitrit, Kata-
lase, Diastase, Reduktion von Methylenblau und Neutralrot).

Die Sporenkeimung wurde am hangenden Agartropfen untersuclit (Lohnis,
1920, S. 59). Gute Ergebnisse zeigte die GeiBelfarbung nach Casares-Gil (Leb-
mann-bTeumann, 1927, Bd. 1, S. 16). Der Reservsstoffnaehwexs wurde nach
den von Arth. Meyer (1903) angegebenen mikroebemiseben Methoden ausgefuhrt.

Die Bestimmung der Sauerstoffspanmmg fur die Sporenkeimung erfolgte nach Arth.
Meyer (1905) und Wund (1906) iinter Benutzung der von Bredemann (1909)
gegebenen Untersuchungstabelien. Zur Bestimmung der Sporentotungszeit im stromen-
den Dampf wurden 4—6 Wochen alte Kulturen genommen, die 8 Tags lang bebriitet

und danaeh bei Zimmertemperatur aufbewabrt waren, Gelatineverfiussigung wurde
in D-Nabrgelatine (Arth. Meyer , 1903) mit 12% Gelatine bei Zimmertemperatur
gepruft, Bildung von Schwefelwasserstoff in Iproz. Fleischextrakfc-Peptonldsung und

' 2* :
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0,5% Natriumchlorid mit Bleipapier. Als „schwach c<;

(Sp.) wurd© die Schw©felwass@r-

stoffbildung angesohen, wenn Rraunung, als „stark“, worm Schwarzung d©s Bleipapier-

streifens eintrat. Auf Phenol ward© in Tyrosinwasser nach Frieber (1921) gepriift,

auf Indol in Iproz. Peptonwasser mit Ehrlich - Friebers Reagens (Lehmann-
Neumann, 1927, Bd. 2, S. 100), auf Skatol in Iproz. Fleischextrakt-Peptonlosung

mit 0,5% Natriumchlorid nach der Angabe von Sasaki (1910). Tryptophan wurd©
in 5proz. Peptonlosung durch 2utropfen von etwas Essigsaur© und starkem, frischem

Bromwasser (Rotviolettfarbung) nachgewiesen (Lehmann-Neumann, 1927,

Bd. 2, S. 100— 101). Auf Ammoniak wurd© mit Nefilers Reagans in mineralischer

Nahrlosung nach Winogradski +1% Kaliumnitrat 1% Glyzerin nach dor

Method© von Klaeser (1914) gepriift, auf Nitrit in gleicher Kulturlosung, indem
©twa ccm einer Losung aus n-Naphthylamin 0,1 g, dost. Wasser 20,0 g, verdiinnte

Essigsaur© 150,0 g und % ccm ©iner Losung aus Sulfanilsaure 0,5 g und verd. Essigs&ur©

150,0 g gemischt und zum Si©den ©rhitzt wurden ; nach Hinzufugen der gleichen Meng©
Bakterienkultur und abormaligem Erhitzen konnt© aus d©r Xntensitat der ©ntstehenden
Rotfarbung auf die Menge des vorhandenen Nitrits geschlossen werden (Klaeser,
1914), G-ing neben der Nitritbildung eine starke Ammoniakbildung einher, so war die

Roifarbung nur vor dem Erhitzen des Gemisches von Salzlosungen und Bakterien-

kultur sichtbar; wahrend des Siedens schlug sie in Orange bis Gelb um. In solchen
Fallen wurden nur ,,Spuren“ von Nitrit verzeichnet. Zur Priifung auf Katalase wurden
Nahrlosungen aus Pepton 0,25, Fleischextrakt 0,25, Ca-n-butyrat 0,3, Wasser ad 100,0

benutzt, und der Nachweis durch Hinzufugen von y2 ccm 30proz. Wasserstoffsuper-
oxyds gefuhrt (Viehoever, 1913/14, S. 278). Diastasebildung wurd© auf Kartoffel-

kulturen mit Fehiing scher Losung nachgewiesen. Die Priifung der Reduktion
von Methylenblau und Neutralrot erfolgte in 10 ccm Iproz. Peptonbouillon, die ©inen
Zusatz von je 2 Tropfen Methylenblau 1 -f- 10 bzw. 2 Tropfen einer 2proz. Neutralrot-

losung hatten (S t a p p , 1920, S. 9). Beimpft wurd© mit kraftig entwickeltem Stabchen -

material.

3. Mikrooidien.
Wenn zur Isolierung der einzelnen Spezies aus den abgekochten Roh-

kulturen % D-Agarplatten xnit M/100 Phenol gegossen wurden, entwickelten

sich neben den in mannigfaltigen Formen auftretenden Kolonien der Sporen-

bildner nicbt selten weiche, runde, gelbliche bis kanariengelbe und orange-

farbene Kulturen, deren mikroskopisehe Bilder nicht Stabchen, sondern

„Kokken“ zeigten. In einigen Fallen traten Einzel- und Diplokokken auf,

vorherrschend war jedoch die Tetradenform. Der Durcbmesser dieser Zellen

bewegte sich zwischen 0,4 und 2,0 pd Die Tetradenform entstand durch

deutlieh sichtbare Vierteilung aus einer Zelle; dicht nebeneinander liegend,

gewannen diese mit zunelimendem Alter noch etwas an GroBe und teilten

sich in spateren Entwicklungsstadien nach drei Riehtungen im Raume,
so daB Zellpakete bis zu einem Durcbmesser von 8 p. entstanden. In solehen

Ballen konnten nicht mehr regelmaBige, runde Zellen beobaehtet werden,

sie batten sich vielmehr gegenseitig abgeplattet; auch fand keine normale
Teilung wie etwa bei Sarzinen statt, sondern die Zellhaufen lieBen z. T. nur
noch schwach die urspriingliche Vierzahl erkennen (s. Abb. 1).

Diese ,,Kokken“ sind ohne Zweifel sog. Mikrooidien, d. b. Zerfallspro-

dukte von Stabchen, eine bereits von mehreren Forschern beobachtete Er-

scheinung. Auf keinen Fall handelt es sich bei meinen Untersuehungen um
Luftinfektionen, da selbstverstandlich unter vollig sterilen YorsichtsmaB-
regeln gearbeitet wurde. — Garbowski (1907/08) stellte kokkenartige

Zerfallsformen von Bac. luteus in einer Bouillonkultur fest. B r e d e

-

m a n n (1909) erhielt bei Isolierungsversuchen von Bac. amylobacter
auffallend haufig Mikrooidien. Neben streptokokkenartigen Zerfallsprodukten

stellte er auch Tetradenteilung fest. tiber die Ursachen und die Art der Ent-
stebung auBert er sich folgendermaBen: „Wir baben es bei dieser Mikrooidien-

bildung hochstwahrscheinlich mit einer weitgehendsten morphologischen Ver-
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anderung zu tun. Die Ursachen, welche dieser starken Veranderung zugrunde

liegen konnen, scheinen sehr versehieden zu sein; jedenfalls hat es den An-

sehein, als oh in erster Linie nieht optimale Ernahrung und nicht optimale

Temperatur die Mikrooidienbildung sehr begiinstigten.“ — Gray (1928)

beobachtete unter seinen aus Erde isolierten Phenolzersetzern mehrere Myko-

bakterienarten, die in jungen Kulturen als gekriimmte, verzweigte Stabchen

vorkamen, im Alter aber zu Kokkenformen zerbrachen, die sieh fur gewohn-

lieh in Ketten oder Klumpen lagerten.

Ich vermute, daB sich in den auf phenolhaltigen Nahrboden gut wachsen-

den Rohkulturen einige Arten befinden, die 'nieht direkt Phenol angreifen,

sondern ihren Nahrungsbedarf mit aus den Stoffwechselprodukten der eigent-

lichen phenolzersetzenden Spezies decken. Solange sie mit diesen in Gemein-

schaft leben, konnen sie sieh ohne weiteres normal entwickeln und Sporen

bilden; werden sie aber durch Isolation von ihnen getrennt, treten neben

der sehadigenden Wirkung des Phenols auch noch ungiinstige Ernahrungs-

bedingungen ein, sie zerfallen zu Mikrooidien.

Die Weiterziichtung dieser Mikrooidien gelang ohne Schwierigkeit, wenn
die Kulturen nicht ausgetrocknet waren, durch direktes tiberimpfen. Schon
nach 15 Snd. hatten sich auf % D-Agar mit und ohne Phenol dick aufliegende,

saftig glanzende, kreisrunde Kolonien entwickelt. Morphologisehe Verande-
rung konnte an den Zerfallsformen trotz der Vermehrung viele Generationen
lang nicht beobachtet 'werden. Wiederholte Versuche, sie durch Erdpassagen
wieder in sporenbildende Stabchen zuriiekzuverwandeln, sehlugen fehl. Die
Mikrooidienbildung trat in Rohkulturen folgender Bodenproben auf: 182,

184, 188, 194, 196, 198, 199, 241, 242 und 245, also ohne Ausnahme in Kultur-

boden jiingeren Datums.

4. Eingehende Beschreibung der neuen Spezies.

1. Bacillus phenolphilos Bredemann et Bartels.

(Tafel I, Abb. 1.)

Aus Bodenprobe 191 (Weide, Jauern) isoliert, nur ein einziges Mai ge-

funden. Die Spezies wachst auf % D-Agar sehr gut, gleichfalls auf % D-
Agar mit M/100 und M/50 Phenol. Auf % D mit M/25 Phenol wachst sie

nur maBig und bildet keine Sporen mehr aus. Das Wachstum dieser Spezies

bei noch verhaltnismafiig hohen Phenolkonzentrationen (M/25 == rd. 0,38%)— aus diesem Grunde wurde sie „phenolphilos“ = phenolliebend benannt —
erklart sich wohl aus der Tatsache, daB der Boden, aus dem sie isoliert wurde,

seit 1911 2—3mal im Jahre mit 700 hi Grille je Hektar gediingt wird; d. h.

innerhalb eines Jahres gelangen — unter Zugrundelegung der Angaben von
Li e ch ti und M o o s er (1906) — rund 100 kg Phenole in den Boden.
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S p o r e n : walzenformig bis ellipsoid. Keimung erfolgt bei 30° unter

Anseliwellung nach 6 Std. polar.

Lange . • 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

% D 1
) - 2 6 20 39 18 11 4%

Ph. . . 2 7 10 33 27 15 6 1 %
Breite . . . 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 (X

% D . . , . 5 10 18 36 25 6 %
Ph . . . . 2 16 20 35 22 5 %
Mittlere GroBe somit auf }/3 D-Agar Lange: 1,51 jx, Breite : 0,78 pt;

auf y3 B-Agar mit M/100 Phenol Lange: 1,46 jx, Breite: 0,77 p.

Dio Keimstabchen sind 2,5—4,0 f
x lang, 1,0—1,3 (x breit Neben

Elnzel- und Doppelstabchen sind aueh Ketten zu finden, deren einzelne

Zellen nicht unmittelbar aneinander liaften, sondern durch lange Schleim-

faden verbunden sind (Sicbtbar zu machen durch kalte Methylenblaufarbung).

Nach 24 Std, entwickeln sich aus den Ruhestabchen ohne Ansehwellung
die ersten Sporangien. Ihre Lange schwankt zwnschen 3,0 und 4,0 p, ihre

Breite zwisehen 1,0 und 1,5 p. Die Spore liegt gerade und meist zentral

im Sporangium,

Reservestoffe: Fett in den Ruhestabchen
1 BegeiBelung: Peritrich

%D-Agarplatte: WeiB-gelbliche, saftig glanzende, dick aufliegende

Einzelkolonien, die im Alter meistens ringformig ausgebildet sind. Rand
bei mikroskopischer Betrachtung glatt. Die innere Zeichnung besteht aus

konzentrischen Ringen (s. Tafel III, Abb. 1).

y3 D - A g a r - S t i c h k u 1 1 u r : Im Stichkanal nur zartes, wolken-

artiges Wachstum. Die Oberflachenkolonie ist iippig entwickelt. Phenol-

haltiger Agar wird nach 2—3 Woe-hen schwach braun gefarbt.

%D-Agar-Strich kultur: WeiB-gelbliche, saftig glanzende

Kolonie von sahneartiger Beschaffenheit. Rand bei schwacher VergroBerung

glatt. Phenolhaltiger Agar wird nach 3 Tagen mittelbraun gefarbt.

Sterile Kartoffelscheibe: Gelblich-weiBe, hautige Kolonie

mit starker Faltenbildung. Die mikroskopische Betrachtung zeigt gesunde,

etwas Glykogen speichernde Ketten, die normale Sporen ausbilden. Die
Kultur waist keinen charakteristischen Geruch auf.

Minimum der Sauerstoffspannung fiir Sporen-
keimung: % D-Agar-Kultur 10 mg Sauerstoff im Liter.

Sporentotungszeitbei 100°: 70—80 Min. auf ]/3 D- und phenol-

haltigem Agar.

Chemische Leistungen: Schwefelwasserstoff, Phenol, Am-

^

moniak, Indol, Tryptophan und Diastase werden nicht gebildet, Methylen-
blau und Neutralrot nicht reduziert. Nitrit und Katalase sowie Spnren
von Skatol sind nachzuweisen.

Gelatinestichkultur: Loehformig einsinkende Verfliissigung.

Im Stich perlsehnurartiges Wachstum,.

2. Bacillus nigrescens Bredemann et Bartels.

(Tafel I, Abb. 2.)

Diese Spezies wurde dreimal isoliert, aus Bodenprobe 117 (Odland in

Bulgarian), 190 (Kartoffelfeld in Karnten) und aus 226 (Rand eines mit Erdol

0 Es bodeutet hier und bei den ubrigen Spezies-Beschreibungen
: % B = % B-

Agar, Ph, = % D-Agar mit M/100 Phenol.
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bedeckten Tump els in der Nahe von Braunschweig); also aus ziemlich ma-
geren Boden. Sie zeichnet sich dadureh aus, phenolhaltigen Agar nachkurzer

Zeit tief schwarz-braun zu farben. Wegen dieser Eigenschaft erhielt sie den

Namen „n i g r e s c e n s
a = sehwarz machend. Auf phenolhaltigen Nahr-

boden wachst die Art bis zu einer Konzentration von M/25 = 0,38%, aller-

dings bildet sie bier kerne Sporen mehr aus.

Sporen: ellipsoid. Keimung erfolgt bei 30° unfcer Anschwellung der

Sporen nach 3 Std. polar.

Lange . . . 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

... . 2 3 8 22 38 18 7

Ph 2 9 13 26 38 10 2%
Breite . . . 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 LO 1,1 (X

5 17 22 27 24 5%
Ph 2 4 19 35 19 17 4%

Mittlere GroBe somit auf y3 D-Agar Lange: 1,48 p, Breit©: 0,86 p;
auf y3 D-Agar mit M/1 00 Phenol Lange: 1,43 p, Breit©: 0,83 p.

.

Die Keimstabchen sind 2,2—3,5 p lang, 1,0—1,5 p breit. Neben
Einzel- und Doppelstabchen sind Ketten, aus ungefahr 6 Zellen bestehend,

zu finden. Nach 30—35 Std. bilden sich aus den Ruhestabchen ohne An-
schwellung die ersten stabehenformigen Sporangien. Hire Lange schwankt
zwischen 3,0 und 4,5 p, ihre Breite zwischen 1,2 und 1,5 p. Die Spore liegt

gerade und stets einena Ende genahert im Sporangium.

Reservestoffe: Glykogen in den Ruhestabchen.

BegeiBelung: Peritrieh.

%D-Agarplatte: WeiBlich-gelbe, fett-glanzende, homogene, rund-

liche Einzelkolonien. Rand bei mikroskopischer Betrachtung etwas gewellt.

y3 D-Agar-Stichkultur: Im Stichkanal fast kein Wachstum.
Die Oberflachenkultur ist iippig entwickelt, gelblich-weiB und fettglanzend.

Phenolhaltiger Agar wird nach einer Woehe von oben nach imten verlaufend

tief schwarz-braun gefarbt.

% D-Agar - Strichkultur: WeiBlich-gelbe, fettglanzende, homo-
gene Kolonie von breiartiger Beschaffenheit. Rand bei schwacher Ver-

grofierung gewellt. Phenolhaltiger Agar wird nach 3—4 Tagen schwarz-

braun gefarbt, mit zunehmendem Alter verstarkt sich die schwarze Farbe.

Sterile Kartoffelscheibe: Gelblicher, flieBender, fadenziehen-

der Belag, dessen mikroskopisches Bild krankhaft angeschwollene Doppel-

stabchen zeigt. Die Kultur weist einen starken Faulnisgeruch auf.

Minimum der Sauerstoffspannung f 11 r Sporen-
keimung: y3 D-Agar-Kultur 10 mg Sauerstoff im Liter.

Sporentotungszeit bei 100°: Auf % D-Agar mit und ohne
Phenol 12—14 Min.

Chemisch e Leistungen: Phenol, Ammoniak, Nitrit, Indol,

Tryptophan und Diastase werden nicht gebildet, Methylenblau und Neutral-

rot nicht reduziert. Katalase, sowie Spuren von Schwefelwasserstoff und
Skatol sind nachzuweisen.

Gelatinestichkultur: Erst schalenformige, spater zylindrisch

fortschreitende Verfliissigung. Im Stichkanal kein Wachstum. Yerflllssigungs-

zone diffus getriibt.



24 Ruproeht Bartels,

3. Bacillus jubatus Bredemann et Bartels.

(Tafel I, Abb. 3.)

Diese Spezies wurde neunmal isoliert, aus Bodenprobe 167 (sekundarer

Busch bei Tanga), 168 (Urwaldboden Tanga), 179 (Ackerboden, Landshut),

188 (Roggenfeld, Madeira), 195 (Versuchsfeld Wulfsdorf), 198 (Weizenfeld,

Siidserbien), 242 (Hanffeld, Siebenbiirgen), 245 (Gerstenfeld, Rumanien) und
aus 247 (Ackerboden, Bieselgut Braunschweig). Es scheint sich bei dieser

Art urn eine in guten Kulturboden weit verbreitete Spezies zu handeln. Sie

wachst auf % D-Agar sehr gut, auf phenolhaltigem Agar (bis M/50) auch

sehr gut. Sehr cliarakteristisch ist ihre Wuchsform: Auf beiden Nahrboden
bildet sie makroskopisch erkennbare, grobe, mahnenartige Auslaufer, die

bei mittlerer VergroBerung aus wirr verlaufenden, sich feinst verzweigenden

Auslaufern bestehen (s. Tafel III, Abb. 2 u. 3). Sie wurde aus diesem Grande

„j u b a t u s“ == m&hnenartig benannt. Phenolhaltiger Agar wird erst nach
14 Tagen schwach gelb-braun gefarbt.

S p o r e n : ellipsoid bis eiformig. Keimung erfolgt polar nach 15—20

Stunden ohne sichtliche Anschwellung bei 30°.

Lang© . . . 0,9 1,0 u 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 p
- 2 9 14 15 20 23 14 3%

Ph 4 17 22 25 22 9 1%
Breit© . . . 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 p.

.. • - 4 20 37 30 8 1%m 5 13 24 28 22 8%
Mittlere Groi3e somit auf % D-Agar Lange: 1,28 (A, Breite: 0,72 pi;

auf % D-Agar mit M/100 Phenol Lange: 1,28 pt, Breite: 0,67 pi.

Die Keimstabchen sind 3,0—5,0 p lang, 0,7—0,9 p breit. Einzel-

und Doppelstabchen, Kettenbildung tritt nicht auf. Nach ungefahr 40 Std.

bilden sich aus den Ruhestabchen ohne Anschwellung die ersten, stabchen-

formigen Sporangien. Ihre Lange sehwankt zwischen 3 und 4 p, ihre Breite

zwischen 0,7 und 0,9 p. Die Sporen liegen zentral oder einenx Ende genahert

im Sporangium.

Reservestoffe: Fett in den Ruhestabchen.

BegeiBelung: Peritrich.

% D - A g a r p 1 a 1 1 e : WeiBlieh-gelbe, homogene, glanzende, rundliche

Kolonie, deren Rand bei mikroskopischer Betrachtung grob verastelt ist.

%D-Agar-Stichkultur: Am oberen Ende des Stichkanals par-

allel angeordnete, plattenformige Wachstumszonen. Die OberflSchenkolonie

ist gut entwickelt, gelblich-weiB und fett glanzend. Phenolhaltiger Agar
wird im oberen Teile nach 2—3 Wochen schwach braun gefarbt.

%D-Agar-Striehkultur: WeiBlieh-gelbe, fettglanzende Ko-
lonie. Rand bei schwacher VergroBerung mahnenartig verastelt. Phenol-

haltiger Agar wird nach 14 Tagen schwach braun gefarbt.

Sterile Kartoffelscheibe: Kein Waehstum.
Minimum der S a u e r s t o f f s p a nnu n g fiir Sporen-

keimung: % D-Agar-Kultur 6 mg Sauerstoff im Liter.

Sporentotungszeit bei 100°: Auf % D-Agar mit und ohne
Phenol 5—6 Min.

Chemische Leistungen: Sehwefelwasserstoff
,

Phenol, Am-
moniak, Indol, Tryptophan, Katalase und Diastase werden nicht gebildet.
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Nitrit und Skatol sind nachzuweisen. Methylenblau und Keutralrot werden
reduziert.

Gelatinestiehkultur: Schalenformige Verfliissigung, spater zy~

lindriscb fortsclireitend. Nur im oberen Tell des Stichkanals schleierartiges

Wachstum.

4. Bacillus balcanus Bredemann et Bartels.

(Tafel 1, Abb. 4.)

Diese Spezies wurde acbtmal gefunden, in Bodenprobe 182 (Maisfeld,

Trebinje), 183 (Gartenerde, Dubrovnic), 193 (Weide, Rust), 196 (Kompost-
erde, Hamburg), 232 (Odland, Rumanien), 242 (Hanffeld, Siebenbiirgen),

244 (Roggenfeld, Bulgarien) und in 246 (Tabakleld, Bulgarien), sie scheint

also in Kulturboden siidlicher Lander ziemlieh verbreitet zu sein. Dalier

wurde ftir sie der Name „b a 1 c a n u s“ — voxn Balkan stammend gewahlt.

Ihr Wachstum ist auf y3 D-Agar sehr gut, gleicMalls auf phenolhaltigem

Agar bis M/50 (auf M/25 nur mafiig) unter schwacher Gelbbraunfarbung
des Hahrbodens.

S p o r e n: ellipsoid. Keimung erfolgt bei 30° unter Anschwellung der

Sporen nach 6 Std. polar.

Lange . . . 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

y3 i> . . 1 4 10 20 26 24 12 2

Ph. . . . . 1 7 12 21 36 20 3 %
Breite . . . 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 LO 1,1 fx

y3 D . . 3 15 31 29 17 5 %
Ph. . . . . 2 4 8 25 40 19 2 %

Somit mittler© Grdi3e auf y3 D-Agar Lange: 1,50 [i, Breite: 0,86 \x;

auf % D-Agar mit M/100 Phenol Lange: 1,56 Breite: 0,85 jjl.

Die Keimstabchen sind 2,0—4,0 [jl lang, 1,2—1,8 jx breit. Einzel-

und Doppelstabchen, daneben kurze Ketten. Nach 35—40 Std. bilden sich

aus den Euhestabchen ohne Anschwellung die ersten, stabchenformigen Spo-

rangien. Ihre Lange schwankt zwischen 3,0 und 4,0 [x, ihre Breite zwischen

1,2 und 1,5 p,. Die Sporen liegen gerade und meist einem Ende genahert

im Sporangium.
Reservestoffe: Glykogen in den Euhestabchen.

Begeifi elung: Peritrich.

y3 D-Agarplatte: WeiBlich-gelbe, saftig glanzende, homogene,

sahneartige Kolonien. Rand bei schwacher Vergrofierung etwas gewellt.

i/s D - A g a r - S t i c h k u 1 1 u r : Im oberen Teil des Stichkanals ganz

schwaches Wachstum. Die glanzende, weiBlich-gelbe Oberflachenkolonie ist

stark entwickelt. Phenolhaltiger Agar wird nach 3 Woehen im oberen Teile

schwach gelbbraun gefarbt.

% D-Agar-Strichkultur: WeiBlich-gelbe, saftig glanzende

Kolonie. Rand bei mikroskopischer Betrachtung schwach gewellt. Phenol-

haltiger Agar wird nach 14 Tagen schwach gelbbraun gefarbt.

Sterile Kartoffelscheibe: Kein Wachstum.
Minimum der Sa u er s t o f f s p a n nu n g fur Sporen-

keimung: y3 D-Agar-Kultur 10 mg Sauerstoff im Liter.

Sporentotungszeit bei 100°: Auf % D- und phenolhaltigem

Agar 5—6 Min.
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Chemische Leistungen: Schwefelwasserstoff
,

Phenol, Am-
moniak, Indol, Tryptophan und Diastase werden nicht gebildet, Methylen-

blau und Neutralrot nicht reduziert. Nitrit, Skatol und Katalase sind naeh-

zuweisen.

Gelatinestichkultur: Lochformig einsinkende Verfliissigung.

Im Stich perlschnurartiges Wachstum.

5. Bacillus globifer Bredemann et Bartels.

(Tafel II, Abb. 5.)

Diese Spezies wurde fiinfmal isoliert, aus Bodenprobe 72 (Faulsehlamm,

Rieselgut Steinhof), 172 (Eapsfeld, Haddeby), 180 (Ackerboden, Regensburg),

192 (Riibenfeld, Karnten) und aus 247 (Ackerboden, Rieselgut Steinhof),

also aus besonders guten Kulturboden. Sie wachst auf % D-Agar sehr gut,

gleiehfalls auf % D-Agar mit M/100 Phenol unter nach kurzer Zeit ein-

tretender Gelbbraunfarbung des Nahrbodens. Wegen ihrer charakteristischen

Sporangienform wurde sie ,,gl o b if e r“ = kugeltragend benannt.

S p o r e n : kugelrund. Keimung erfolgt bei 30° ohne sichtliche An-
schwellung der Sporen nach 10 Std.

Durchmesser 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 U 1,2 p

y3 i> ... . 1 3 19 36 31 8 2 °/c

Ph 1 2 10 26 38 14 7 2 %
Mittlerer Durchmesser somit auf % D-Agar: 0,93 g;
auf % D-Agar mit M/100 Phenol: 0,88 (x.

Die Keimstabchen sind 2,1—4,5 p lang, 0,7—1,0 p breit. Fast

nur Einzelstabchen, keine Neigung zur Kettenbildung. Nach 40 Std. ent-

wickeln sich aus den Ruhestabchen unter deutlicher Anschwellung die ersten

Sporangien, die nach ihrer Reife keulen- bis trommelschlagerartige Form
haben. Ihre Lange schwankt zwischen 3,0 und 4,5 p, ihre Breite zwischen

0,8 und 1,4 p. Die Sporen liegen meist zentral im angeschwollenen Ende
des Sporangiums.

Reservestoffe: Volutin in den Ruhestabchen und Sporangien.

BegeiBelung: Peritrich.

% D - A g a r p 1 a 1 1 e: Gelblieh-weiBe, fett glanzende, homogene, rund-

liche Einzelkolonien. Rand bei mikroskopiseher Betrachtung schwach ge-

wellt.

%D-Agar-Stichkultur:Im Stiehkanal nur schwaches, schloier-

artiges Wachstum. Die weifilich-gelbe Oberflachenkolonie ist gut entwickelt.

Phenolhaltiger Agar wird nach einer Woche von oben nach unten verlaufend

tief braun gefarbt.

%D-Agar-Strichkultur: Gelblich-weiBe, fett glanzende Ko-
lonie, deren Rand bei schwacher VergroBerung etwas gewellt ist. Phenol-

haltiger Agar wird nach 2 Tagen gelbbraun gefarbt; mit zunehmendem Alter

geht die Farbe in Dunkelbraun iiber.

Sterile Kartoffelscheibe: Diinner, lehmfarbener, schwach
glanzender Belag. Bei mikroskopiseher Betrachtung findet man gesunde,

etwas Volutin speichernde Stabchen, die normal unter kolbiger Anschwellung
Kugelsporen ausbilden. Die Kultur weist keinen charakteristischen Geruch
auf.

Minimum der Sauerstoffspannung fiir Sporen-
keimung: % D-Agar-Kultur 6 mg Sauerstoff im Liter.
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Sporentotungszeit bei 100°: Auf % D- und phenolhaltigem

Agar 4—5 Min.

Chemische Leistungen: Schwefelwasserstoff
,

Phenol, Am-
moniak, Nitrit, Indol, Tryptophan und Diastase werden nicht gebildet,

Skatol und Katalase sind nachzuweisen. Methylenblau wircl reduziert, Heu-
tralrot dagegen nicht.

Gelatinestichkultur: Gelatine wird nicht verfliissigt. Am
oberen Ende des Stichkanals feme, parallel laufende Harchen. Die Gber-

flachenkolonie ist gut entwickelt.

Die Spezies zeigt eine gewisse Ahnlichkeit mit B a c. alvei, unter-

scheidet sich aber von ihr durch abweichendes Wachstum auf steriler Kar-

toffelscheibe, etwas hoheres Minimum der Sauerstoffspannung fur Sporen-

keimung, geringere Sporentotungszeit und durch nicht vorhandene Gelatine-

verfliissigung (s. auch S. 8 u. 9).

6. Bacillus catenulatus Bredemann et Bartels.

(Tafel II, Abb. 6.)

Diese Spezies wurde viermal isoliert, aus Bodenprobe 72 (Faulsehlamm,

Rieselgut Steinhof), 242 (Hanffeld, Siebenbiirgen), 245 (Gerstenfeld, Ru~
maiden) und aus 247 (Ackerboden, Rieselgut Steinhof), ihr Vorkommen
erscheint also an bessere Kulturboden gebunden. Sie wachst auf % D-Agar
sehr gut, gleichfalls auf y3 D-Agar mit M/100 Phenol und zeichnet sich durch

groBe Neigung zur Kettenbildung aus; bis zu 80 p lange, septierte Faden
werden gebildet. Sie wurde daher „c a t e n u 1 a t u s“ = kettenbildend be-

nannt. Phenolhaltiger Agar wird erst nach 2 Wochen schwach gelbbraun

gefarbt.

S p o r e n: walzenformig. Keimung erfolgt bei 30° unter Anschwellung
der Sporen nach 2 Std. polar.

Lange . . . 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

ys o . . . 3 8 15 25 19 17 10 3 %
Ph 2 12 16 18 20 18 11

Breite . . . 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 U 1,2 [x

ys D ... . 1 4 14 22 28 21 8 2 %
Ph 4 6 23 45 17 5 %

Mittlere Grofie somit auf % D-Agar Lange: 1,67 {x, Breite: 0,88 jx;

auf % D-Agar mit M/100 Phenol Lange: 1,76 jx, Breite: 0,97 |x.

Die Keimstabchen sind 2,0—6,0 \i lang, 1,0—1,5 p. breit. Einzel-

stabchen nur selten, vorwiegend Ketten. Is
Tacb 24 Std. bilden sieb aus den

Ruhestabchen obne Anschwellung die ersten, stabehenformigen Sporangien.

Ihre Lange schwankt zwischen 2,2 und 3,5 jx, ihre Breite zwiseben 1,1 und
1,5 [x. Die Sporen liegen stets gerade und meist zentral im Sporangium.

Beservestoffe: Fett in den Ruhestabchen und Sporangien.

BegeiBelung: Peritricb.

%D-Agarp latte: Fast weifie, matt glanzende, rundlicbe, dick

aufliegende Einzelkolonien. Rand bei scbwacher VergroBerung aus dicbten

Scblingen bestebend, die Hirnwindungen nicht unahnlich sind. Im Alter

gleicht das Bild durch die Sporangien nebeneinanderliegenden Perlensehniiren.

Die innere Zeicbnung der Kolonie besteht aus konzentrisehen Zonen.

%D-Agar-Stiehkultur: Langs des Stichkanals woMges Waehs-
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turn. Die fast weiBe, matt glanzende Oberflachenkolonie ist iippig entwickelt.

Phenolhaltiger Agar wird naeh 2—3 Wochen zart gelbbraun gefarbt.

y3 D-Agar-Striehkultur: Fast weiBe, homogene, matt jjlan-

zende Kolonie von sahneartiger Beschaffenheit. Rand bei mikroskopischer

Betrachtung aus fadenformigen, unregelmaBig verlaufenden Auslaufern be-

stehend (hier besonders stark ausgepragte ,,Perlenschniire“). Das Wachstum
erstreckt sich allmahlich iiber die gesamte Agaroberflache. Phenolhaltiger

Nahrboden wird naeh 14 Tagen schwach gelbbraun gefarbt; hier besteht

der Rand aus den typischen „Hirnwindungen“.
Sterile Kartoffelscheibe: Gelb-weiBe, trockene, dick auf-

liegende Kolonie, die sich schnell iiber die gesamte Oberflache ausbreitet.

Das mikroskopische Bild zeigt neben den normalen, sporenbildenden Ketten,

anormal viel Fett speichernde Zellen. Die Kultur weist einen eigenartigen,

muffigen, trockenem Staub ahnlichen Geruch anf.

Minimum der S a u er s t o f f s p a n n u n g fur Sporen-
k e i m u n g: % D-Agar-Kultur 6 mg Sauerstoff im Liter.

Sporentotungszeit bei 100°: Auf % D-Agar 30—40 Min., auf

y3 D-Agar mit M/100 Phenol 15—20 Min. Das Absinken der Sporentotungs-

zeit in so starkem MaBe ist wohl der Einwirkung des Phenols zuzuschreiben.

Die Spezies zeigt namlich auf M/100 Phenol-Agar schon etwas Auflosung;

sie wird also gerade auf der Grenzlinie zwisehen Phenolzersetzern und phenol-

resistenten Bakterien einzuordnen sein.

Chemise he Leistungen: Phenol, Indol und Diastase werden
nicht gebildet. Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Tryptophan und Katalase

sowie Spuren von Nitrit und Skatol sind naehzuweisen. Methylenblau wird

reduziert, Neutralrot dagegen nicht.

Gelatinestichkultur: Spitz-trichterformiges Wachstum am
ganzen Stieh entlang. Verfliissigung bereits naeh 3 Tagen im gesamten
Waehstumsbereich.

7. Bacillus oehensis Bredemann et Bartels.

(Tafel II, Abb. 7.)

Diese Spezies wurde nur ein einziges Mai gefunden — in Bodenprobe 38
(Komposthaufen, Gut Oehe/Sehleimunde) und daher „oehensis“ be-

nannt. — Sie waclist auf % D-Agar sehr gut, gleichfalls auf % D-Agar mit
M/100 Phenol; sie bildet auf dem Kondenswasser eine Kalimhaut und zeigt

ein sehr charakteristisches Wachstum, das in den einzelnen Medien naher
beschrieben wird. Phenolhaltiger Agar wird nicht gefarbt.

S p o r e n : stabchenformig. Keimung erfolgt bei 30° unter Anschwel-
lung der Sporen naeh etwa 12 Std. polar bis seitlieh aquatorial.

Lange . . . 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 £X

y3 D . . . . 1 4 11 14 28 29 9 3 i %
Ph 1 8 16 23 29 18 5 °/e

Breite . . . 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 £x

y3 x> 4 10 20 19 18 16 10 3 %
Ph. .... 1 12 27 36 18 5 1 a

Mittlere GroBe somit auf % D-Agar Lang©: 1,41 jx, Breite: 0,54 jx;

auf % D-Agar mit M/100 Phenol Lange: 1,35 jx, Breite: 0,48 [x.

Die Keimstabchen sind 2,5—5,0 p. lang, 0,5—0,7 p. breit. Einzel-

und Doppelstabclien, keine Ausbildung langer Zellketten. Naeh 30 Std.
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bilden sich unter Anschwellung die ersten Sporangien, die eine stabchen-

bis spindelformige Gestalt haben. Sie sind 2,5—4,5 ja lang und 0,8—1,0 p
breit. Die Sporen liegen im Sporangium meist polar und etwas sehrag zur

Langsachse.

Eeservestoffe wurden nicht festgestellt.

BegeiBelung: Peritrich.

% D-Agarplatte: WeiB-gelbliche, matt glanzende Kolonien mit
sieh gabelformig verzweigenden Auslaufern, die an den Randern dick auf-

liegen (s. Tafel IV, Abb. 7). In den ersten Kulturtagen ist der Rand glatt,

im Alter sind bei sehwacher VergroBerung fadige Verastelungen, die wirr

durcheinanderlaufen, zu sehen. Auf phenolhaltigem Agar w&chst die Spezies

von vornberein mit verastelter Randzone (s. Tafel IV, Abb. 8).

% D-Agar-Stiehkultur: Vom oberen Ende des Stichkanals

geben parallellaufende Harehen aus (1 cm tief). Die Oberflachenkultur ist

sehuppig trocken und stark entwickelt.

y3 D - A g a r - S t r i c h k u i t u r : WeiBlich-gelbe, bautige Ivolonie.

Rand bei mikroskopiseher Betraehtung glatt in jungen Kulturen, spater

mit fadigen, wirren Verastelungen. Das Wacbstum erstreckt sich allmahlich

iiber die gesamte Oberflache. Auf dem Kondenswasser Kahmhautbildung.
Sebr cbarakteristiscb sind feine, blanke Wassertropfchen, die nacb ungefahr

4 Kulturtagen auf der granulierten Oberflache der Kolonie abgeschieden

werden. Flaumartig wachst die Kultur etwas in den Agar hinein. Beob-
aehtungs- oder Impfmaterial laBt sich nur durcb ZerreiBen der fest zusammen-
bangenden Kolonie entnehmen, wobei auch einige Agarstiickchen mitge-

nommen werden. Auf phenolhaltigem Agar ist die Kultur bruchig trocken

ohne Wassertropfchenabscheidung.

Sterile Kartoffelseheibe: WeiB-gelblicher, bautiger Belag,

,

der sich nach 2 Tagen iiber die gesamte Oberflache erstreckt. Neben feinen

Wasserblaschen treten groBe, mit Wasser gefiillte Gebilde auf, die Brand-

blasen nicht unahnlieh sind. Im Alter sehrumpfen die Blasen durch Wasser-

verdunstung allmahlich zusammen und bilden hautige, netzartig iiber die

Oberflache verlaufende Falten (s. Tafel IV, Abb. 6). Das mikroskopische

Bild zeigt lebhaft bewegliche, gesunde Einzelstabchen. Die Kultur weist

einen seharfen, etwas an Garung erinnernden Geruch auf.

Minimum der Sauerstoffspannung fiir Sporen-
keimung: % D-Agar-Kultur 0,1—0,2 mg Sauerstoff im Liter.

Sporentotungszeit bei 100°: Auf % D- und phenolhaltigem

Agar 12 :—14 Min.
* Chemische Leistungen: Phenol und Indol werden nicht ge-

bildet. Ammoniak, Skatol, Tryptophan, Katalase und Diastase sowie Spuren

von Schwefelwasserstoff und Nitrit sind nachzuweisen. Methylenblau und
Neutralrot werden reduziert.

Gelatinestichkultur: Spitz-trichterformige Verflussigung. Auf
der Terfliissigten Zone schwimmt die kompakte urspriingliehe Kolonie. Im
Stichkanal nur am unteren Ende knotenformiges Wacbstum.

8. Bacillus exilis Bredemann et Bartels.

(Tafel II, Abb. 8.)

Diese Spezies wurde achtmal isoliert, aus Bodenprobe 95 (LoTcen-Pafi,

Jugoslawien), 111 (Sommerweg der LandstraBe Bergen-Celle, mit Pferde-
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mist untermischt), 167 (Sekundarer Busch, Tanga), 182 (Maisfeld, Jugo-

slawien), 197 (Rosenfeld, Bulgarien), 200 (Maisfeld, Siebenbilrgen), 221 (P i -

nus maritima - Hain, Dubrovnic) imd aus 246 (Tabakfeld, Bulgarien).

Sie wachst auf % D-Agar sehr gut, gleichfalls auf % D-Agar mit M/100
Phenol und zeichnet sich durch Kahmhautbildung auf dem Kondenswasser

aus. Wegen ihrer gegentiber den anderen Phenolzersetzem relativ schmalen

Morphoden wurde sie ,,e x i I i s“ = schmaehtig benannt.

S p o r e n: stabchenformig bis ellipsoid. Keimung erfolgt bei 30° unter

Anschwellung der Sporen nach 3—4 Std. aquatorial.

Lange . . . 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 (A

%D . . . . 2 5 19 26 21 15 10 2 %
Ph 2 7 17 20 24 16 10 4 %
Breite . . . 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 11

y3 n ... . 4 16 35 30 12 3 %
Ph 1 6 25 23 22 13 8 2 %

Mittlere Grofie somit auf y3 D-Agar Lange: 1,55 fx, Breite: 0,64 jx;

auf y3 D-Agar mit M/100 Phenol Lange: 1,47 jx, Breite: 0,64 p,.

Die Keimstabchen sind 2,5—4,5 [a lang, 0,5—0,8 p. breit. Einzel-

und Doppelstabchen neben Iangeren Ketten, die dicht nebeneinander liegen,

also ein typisches Kahmhautbild zeigen. Nach 40 Std. bilden sich aus den
Ruhestabchen ohne Anschwellung die ersten, st&bchenformigen Sporangien.

Ihre Lange schwankt zwisehen 2,5 und 4,8 ja, ihre Breite zwisehen 0,6 und
0,8 [A. Die Sporen liegen stets gerade und meist einem Ende genahert im
Sporangium.

Reservestoffe: Schwache Glykogenspeicherung in den Ruhe-
stabchen.

B e g e i fi e 1 u n g: Peritrich.

y3 D-Agar platte: Gelblich-weiBe, trockene, rundliehe, grob ge-

kornte Einzelkolonien. Rand bei schwacher Vergrofierung stark gelappt,

auf phenolhaltigem Agar geflammt verlaufende Schlingen und Locken. Die
innere Zeichnung der Kolonie besteht aus jahresringahnlichen Zonen (s. Tafel

III, Abb. 4 u. 5).

y3 D-Agar-Stichkultur: WeiB-golbliche, iippig entwickelte

Oberflachenkolonie mit netzartig verzweigten Fatten. Im Stichkanal nur
zartes, wolkenartiges Wachstum. Phenolhaltiger Agar wird erst nach drei

Wochen braun gefarbt.

% D - A g a r - S t r i e h k u 1 1 u r: Weifi-gelbliche, trockene, hantige

Kolonie. Rand buchtig bis gelappt. Sehon nach wenigen Tagen hat sich

die Kolonie auf der gesamten Oberflache verbreitet. Auf dem Kondenswasser
Kahmhautbildung. Auf phenolhaltigem Agar besteht der Rand aus dichten

Locken bei schwacher VergroBerung; nach ungefahr einer Woche setzt ge-

ringe Braunfarbung ein.

Sterile Kartoffelscheibe: WeiB-grauer, trockener, einem
Pilzrasen ahnlicher Belag, dessen innere Strnktur grobe Kornelung aufweist.

Das mikroskopische Bild zeigt gesunde, etwas Glykogen speichernde, normal
sporenbildende Stabehen. Die Kultur weist einen leichten Faulnisgeruch

auf.

Minimum der S a u er s t of f s p a n n u n g fur Sporen-
keimung: % D-Agar-Kultur 6 mg Sauerstoff im Liter.
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Sporentotungszeit bei 100°: Auf % D-Agar 14—15 Min., auf

yz D-Agar mit M/100 Phenol 12—14 Min.

Chemise he Leistungen: Schwefelwasserstoff
,

Phenol, Am-
moniak, Indol und Tryptophan werden nicht gebildet. Nitrit, Skatol, Kata-

lase nnd Diastase sincl naehzuweisen. Meutralrot wird reduziert, Methylen-

blan dagegen nicht.

Gelatinestichkultur: Loehformig einsinkende Verfliissigung.

Im Stick knotenformiges Wachstiim.

A n h a n g.

Bacillus asterosporusA. M.,

Stamm Braunschweig (Bredemann et Bartels).

Anschliefiend sei erwahnt, dafi aus 2 Bodenproben (72 Fanlsehlamm
Rieselgut Steinhof nnd 174 Marsehweide Lnisenkoog; also besonders agilen

Baden) eine Spezies isoliert wurde, die sich einwandfrei mit dem von A r t h.

Meyer gefimdenen Bacillus asterosporus identifizieren lieB,

dessen aufierordentlich vielseitige Leistungen somit noch urn eine weitere,

seine Fahigkeit zum Phenolabbau, vermehrt worden ist. Die isolierten Stamme
hatten die typischen walzenformigen, mit Leisten besetzten Sporen nnd ver-

garten in starkem MaBe Traubenzucker, auch noch bei einer Phenolkonzen-

tration von M/25 = 0,38%. Sie stimmten in jeder Beziehung mit den beiden

in der hiesigen Sammlung vorhandenen Stammen (62 Samoa und 83 Mar-
burg — Bredemann 1908) — iiberein, nur wuchsen letztere auf y3 D-Agar
mit M/100 Phenol nicht mehr normal, d. h. losten sich auf, und ferner hatten

die beiden alten Stamme ihre Garfahigkeit auf % D-Agar verloren. Sie waren
also offenbar im Laufe der Ja-hre weitgehend geschwacht. Der neu isolierte

Stamm ,3raunschweig“ (aus Steinhof) zeigte folgende Eigenschaften

:

Sporen: walzenformig mit Leisten. Keimung bei 30° unter An-
schwellung polar nach 14 Std.

Lang© . . . 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 (jl

HD . 1 4 8 13 27 20 11 7 5 4 %
Ph. . . . . 1 5 7 12 20 30 IS 3 3 i %
Breit© . . . 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 M 1,5 ft

%D . 4 5 18 22 22 12 12 5 %
Ph. : . . . 1 3 16 28 40 11 1

f

0

Mittler© Grofie somit auf y3 D-Agar Lang©: 2,04 Breit© : 1,16 [a;

auf y3 B-Agar mit M/100 Phenol Lang©: 1,95 jx, Breit©: 0,94 ja.

Keimstabchen: 3,0—6,5 p. lang, 0,6—1,0 p breit. Nur Einzel-

und Doppelstabchen, keine Kettenbildung. Nach 30—35 Std. bilden sich

aus den Ruhestabehen unter deutlicber Anscliwellung die ersten, spindel-

formigen Sporangien. Ihre Lange schwankt zwisehen 3,0 und 5,0 p, ihre

Breite zwisehen 1,0 und 2,0 p. Die Spore liegt zentral oder einem Ende ge-

nahert im Sporangium.

Reservesto'ffe: Glykogen in den Ruhestabehen und Sporangien.

BegeiBelung: Peritrich.

Va D-Agarplatte: WeiBlich-gelbe, durchseheinende, matt glan-

zende, rundliehe Kolonien. Rand bei sehwacher VergroBerung rauh bis

buchtig. Auf phenolhaltigem Agar werden wetzsteinformige Auslaufer ge-

bildet, die innerhalb des Agars und auf der Oberflache waehsen.
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Vs D-Agar-Stichkultur : Der gesamte Agar zerreiBt am
Stichkanal entlang nach etwa 4 Tagen infolge von Gasbildung. Danach
zartes, schleierartiges Wachstum an den zerrissenen Flachen.

Vs D-Agar-Strichkultur: Gelblich-weiBe, matt glanzende

durchscheinende Kolonie von schleimig-fadenziehender Beschaffenhcit. Rand
bei mikroskopischer Betrachtung buchtig. In der Kuppe des Sehragrohrchens

Gasblasen. Auf phenolhaltigem Agar sehleierartig zerflieBendes Wachstum
ohne Farbung.

Sterile Kartoffelscheibe: WeiBer, schleimiger Belag mit

feinen Gasblasen durchsetzt. Das mikroskopische Bild zeigt gesunde, Gly-

kogen speicherncle Stabchen, die zu norinaler Sporenbildung gelangen. Die

Kultur weist einen angenehm aromatischen, an Hefegarung erinnernden

Geruch auf.

Minimum der Sauerstoffspannung fur Sporen-
keimung: Vs D-Agar-Kultur 0,1—0,2 mg Sauerstoff im Liter.

Sporentotungszeit bei 100°: Auf V3 D-Agar 3—4 Min., auf
x
/3 D-Agar mit M/100 Phenol 2—3 Min.

Chemische Leistungen: Phenol, Indol, Tryptophan und Dia-

stase warden nicht gebildet, Methvlenblau und Neutralrot nicht reduziert.

Ammoniak, Mtrit und Skatol, sowie Spuren von Schwefelwasserstoff und
Katalase sind nachzuweisen.

Gelatinestichkultur: Nach 3 Tagen werden am Stichkanal

entlang Gasblasen gebildet. Die Gasbildnng dauert etwa 30 Std. unter Ver-

fliissigung der gesamten Gelatine. Die Yerfliissigungszone ist diffus getriibt.

Quantitative Yersuehe liber den Phenoiabbau.

Den eigentlichen Beweis, daB die isolierten Bakterien wirkliche Phenol-

zersetzer darstellen, konnten nur quantitative Yersuehe liber den Phenoi-

abbau erbringen. Zu diesem Zweck warden die Bakterien in Fliissigkeits-

kulturen mit genau bekannten Phenolgaben gezlichtet und nach Ablauf eines

gewissen Zeitraumes die noch vorhandenen Phenolmengen quantitativ be-

stimmt. Durch Yergleich mit unbeimpften Kontrollen liefi sich sodann der

Phenoiabbau der Bakterien feststellen.

Folgendermafien ward© dabei verfahren: Als Kulturgefafi© dienten 300-ccm-,
mit dicken Wattestopfen verschlossene Erlenmeyerkolben, die 50 ccm, also in ©twa
1 cm holier Schicht, % B-Losung (s. S. 4) als Nahrmedium enthielten. Nach Zlusatz

der Plienoldosis (s. S. 5) wurden si© mit 2 Tropfen abgokochter Sporenaufschwemmnimg
beimpft und in phenolhaltiger Atmosphare bei 30° bebrutet. Unter gleiehen Bedin-
gungen warden die blinden Versuche gehalten, die zur Feststellung der natxirlichen

Verdxmstimg des Phenols dienten. Zur Bestimmung des verbliebenen Phenols wurde
dann nach bestimmten Tagen der Kolbeninhalt mit Schwefelsaure anges&uert und
einer Destination im Wasserdampfstrom unterworfen. Ungefahr 50 ccm Fliissigkeit

warden abdestilliert, die sich aus etwa 25 ccm destillierten Nahrmediums und etwa
25 ccm ubergetriebenen Wassers zusammensetzten. Mehrfache Kontrollen hatten ©r-

geben,. dafi dies© Destination von ©twa der Halfte der Kulturflussigkeit geniigte, um
die gesamte darin ©nthaltene Phenolmenge uberjzufcreiben. Das ©rhalten© Destillat

wurde im Mefikolben mit Wasser auf 100 ccm aufgefullt und hiervon 50 bzw. 25 ccm
(je nach M/100- oder M/50-Gaben) auf ihren Phenolgehalt nach der Method© von Bauer
(1932) gepriift.

Zu 50 oder 25 ccm des zu untersuchenden Destillates wurden 25 ccm einer 0,1 n-
Br-Losung (Koppeschaar sch© Br-Losung: 2,7837 g KBrOs -f* 50 g KBr auf 1 1)

im 300-ccm-Erlenmeyer mit eingeschliffenem Glasstopfen hinzugefiigt. Nach Zlusatz

von 5 ccm Salzsaure wurde der Kolbeninhalt eine halbe Stunde lang geschiittelt, dar-

auf so schnell wie moglich, um ©ine Verfliichtigung des Bromdampfes zu vermeiden,
5 ccm einer 20proz. KJ-Losung hinzugegeben und wieder gut durchgeschiittelt. Um
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Tabelle 4 (M/100 Phenol).

Bakterienspezies

2. Kulturtag

nochvor- i mithin
handenes 1 zer-

Phenol
|

setzt
0/ ; 0/
J O I/O

5. Kulti

nochvor-
handenes
Phenol

%

Lirtag

mithin
zer-

setzt
O'
/O

10 . Kulturtag

noch vor- !mithin
handenes

|

zer-

Phenol I setzt
0/ | 0/
/o

!
/o

Bae. phenolphilos 0,0816 8 0,0780 11 0,0714 16

Bac. nigrescens 0,0843 5 0,0S28 6 0,0720 15

Bac. jubatus 0,0So8 3 0,0790 10 0,0753 12

Bac. balcanus 0,0849 4 0,0808 8 0,0748 12

Bac. globifer 0,0874 2 0,0831 5 0,0770 10

Bac. eatemilatus 0,0870 2 0,0825 6 0,0761 11

Bac. oehensis 0,0878 1 0,0835 0 0,0806 5

Bac. exilis 0,0834 6 0,0806 8 0,0798 6

Bac. asterosporus 0,0835 6 0,0818 7 0,0758
S

11

Unbeimpfte Kontrolle . . .
j

0,0889
!

0,0878
i

0,0852

Die titrimetrische Bestimmung der Phenoldosis, mit der die Kulturen versehen
warden, ergab 0,0906% (theoretischer Wert 0,094%).

Tabelle 5.

M/100 Phenol

7. Kulturtag 14. Kulturtag

Bakterienspezies noch vor-

handenes
Phenol

mithin
zersetzt

noch vor-

handenes
Phenol

mithin
zersetzt

0/ 0/ 0/ 0/
/o /o /o /0

Bac. phenolphilos .... 0,0847 9 0,0757 15

Bac. nigrescens 0,0834 11 0,0747 16

Bac, jubatus 0,0889 5 0,0751 16

Bac. balcanus 0,0859 8 0,0800 10

Bac. globifer 0,0875 6 0,0709 21

Bac. catenulatus .... 0,0888 5 0,0780 13
Bac. oehensis 0,0924 1 0,0856 4

Bac. exilis 0,0875 6 0,0817 9

Bae. asterosporus .... 0,0879 6 0,0833 7

Unbeimpfte Kontrolle . . 0,0936 0,0894

M/50 Phenol

7. Kulturtag 20. Kulturtag

Bae. phenolphilos .... 0,139 14 0,127 17

Bac. nigrescens 0,141 12 0,121 21

Bae. jubatus 0,143 12 0,133 13

Bac. balcanus 0,146 9 0,138 10

Bac. asterosporus .... 0,143 1*2 0,135 12

Unbeimpfte Kontrolle . . 0,161 0,153

Die titrimetrische Bestimmung der Phenolgaben, mit denen die Kulturen versehen
warden, ergaben 0,0948% bzw. 0,185% (M/100 und M/50; theoretische Werte 0,094
bzw. 0,188%).

den entstandenen Niederschlag von Tribromphenol zu losen, erfolgte ein Zusatz von
1 com Chloroform. Das freigemachte Jod wurde mit 0,1 n-iSTatriumthiosulfat-Losung

titriert, wofoei gegen Ende der Titration Starkelosung als Indikator diente. Die Diffe-

renz der verbrauchten Kubikzentimeter 0,1 n-Ka2S203-Losung, die der im Kolben

Zwelte Abt. Bd. 103. 3
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Tabellarische Ubersieht der wichtigsten

Minimum
SporengroBe Sporen- der

Spezies

o
"o
•O Sporen-

form

Spo-

rangien-

totungs-

zeit

Sauerstoff-

spannung Reser ve-
stoff©

j3 form bei 100° C fiir Sporen-
MS
yA Lange Breite. koimung

{JL
. _A_ ...

Minuten mg 0
2
im Lit.

1. Bac. phonolphilos Vi D 1,51 0,78 waken- stabchen-

Br. et Bt. Ph. 1,46 0,77 formig bis

ellipsoid

formig 70—80 10 Fett

2. Bac. nigrescens . H D 1,48 0,86 stabchen-

Br. et Bt. Ph. 1,43 0,83 ellipsoid formig 12—14 10 Glykogen

3. Bac. jubatus . . b; D 1,28 0,72 ellipsoid stabchen-

Br. et Bt. Ph. 1,28 0,67 bis

eiformig

formig 5— 6 6 Fett

4. Bae. baleanus . H D 1,50 0,86 stabchen-

Br. et Bt. Ph. 1,56 0,85 ellipsoid formig 5— 6 10 Glykogen

5, Bae. globifer . . H d O,93 kugel- kenlen-

Br. et Bt. Ph. 0,88 rund formig 4— 5 6 Volutin

6. Bac. catenulatus HD 1,67 0,88 waken - stabchen- 30—40
Br. et Bt. Ph. 1,76 0,97 formig formig 15—20 6 Fett

7. Bae. oehensis HD 1,41 0,54 stabchen- spindel-

Br. et Bt. Ph. 1,35 0,48 formig formig 12—34 0,1—0,2 —

8. Bac. exilis . . . H D 1,55 0,64 stabchen- stabchen- 14—15
Br. et Bt, Ph. 1,47 0,64 formig bis

ellipsoid

formig 12—14 6 Glykogen

Bac. asterosp. A. M. HD 2,04 1,16 walzen- spindel- 3— 4

St. Braunschweig Ph. 1,95 0,94 formig mit formig 2— 3 0,1—0,2 Glykogen

Leisten

J

)
K, D « b, JD-Agar; Ph. = D-Agar mit M/100 Phenol.

mit der Vorsuchslosung verbliebenen Brommenge entspricht, und der im Blindvorsuch

ohne Phonolzusatz erforderlieben Kubikzentimeter 0,1 n -Na
2
S ,0 ,rL6sung gibt die bei

der Bildung des Tribromphenols verbrauchte Menge der 0,1 n-Br-Losung an. Jeder

Kubikzentimeter der verbrauchten. 0,1 n-Br-Losung entspricht 0,001568 g Phenol.

Wie aus Tab. 4 und 5 zu ersehen ist, zersetzen die neu isolierten Spezies

unter den gewahlten Yersuchsbodingungen nicht iibermaBig groBe Phenol-

mengen, wofiir vielleieht die den Bakterien in der y3 D-Losung anderweitig

gebotenen, leiehter als Phenol zu verarbeitenden C- und N-Nahrstoffe ver-

antwortlich zu machen sind. Es ist wohl anzunehmen, daB die Arten im

Boden bei weniger leicht zu verarbeitenden C- und N-Nahrstoffen und star-

ker Durehluftung Phenol in hoherem MaBe zersetzen. Gray (1928) ziichtete

seine Phenolabbauer in mineralischen bfahrlosungen mit Phenol als alleiniger

C-Quelle und konnte im Fall des B a c. e 1 o s t e r o i d e s eine Oxvdation

der gesamten zugesetzten Phenolmenge (rund 0,05%) innerhalb von 21 Tagen

beobachten
;
diese war allerdings nur y8

bzw. y4 so hoch wie die von uns

gewahlte.

Bei vorliegenden Untersuehungen bewegte sich der Phenolabbau nur



Phenolzersetzende Bodenbakterien

.

35

Eigenschaften der neuen Spezies.

Ohemische Leistungen

Redukt

.

6C

Wachstum Farbung sS o 0 von ' §

auf steriler von phenolhaltigem V
3

p
'o 1 4

g

Karfcoffelsclieibe Agar £
S

5

B
<

g
c3

53

4
ft

u
pi

53

Cu

j^j

X
c3

3 ^ §
3 s
&§

!i

4 j

H

Gelblich-weiBer, Naeh 3 Tagen
hautiger, sattbraun — — — + — Sp. — n. — — — +

faltiger Belag

Gelblicher, zer- Naeh 3—4 Tagen

flieSender Schleim- schwarzbraun Sp. __ — — — Sp. — — — — -L

belag

Kein Naeh 14 Tagen
Wachstum gelbbraun — — — + — 4- __ — _u , +

Kein Naeh 14 Tagen
!

Wachstum schwach gelbbraun — — + — f — -f
— —

! +
i

Lelimfarbiger, Naeh 2 Tagen
diinner, schwaeh gelbbraun, — — — — — + — "f

— — —
glanzender Belag spater tiefbraun

i

!

Geib-weiBer, Naeh 14 Tagen
trockener Belag' schwachgelb mit

braunl. Unterton
-f

— 4- Sp- — Sp. "h + — + — +

WT
eii3-gelber,

hautiger Belag Keine Farbung Sp. + Sp. _ + + + +
!

~r + t

T~

mit Wasserblasen

Weifigrauer, Naeh 8 Tagen
j

pilzahnlicher sehwachbraun — — — -j- ; — + — + + + +
Belag

t
1

WeiBer, schleim.
J

i

Belag mit Gas-

blasen durchsetzt

Keine Farbung Sp. + 4- + “
j

Sp.

1

“ ** ~ J-

zmschen 4 mid 21% der zugesetzten Phenolgaben. Mit zunehmendem Alter

der Kulturen stieg die Zersetzung bei alien Spezies an, Venn aueli recht

unterschiedlich
;
eine dnrch die sicli standig vergrbBernde Bakterienanzahl

zn erklarende Tatsache, wobei jede Art ein ganz bestimmtes Phenolangriffs-

vermdgen zeigte. Bei den Versaehen mit M/100-Gaben treten die 6 Arten,

B a c. p li e n o 1 p li i 1 o s
,
n i g r e s c e n s

,
jubatus, bale anus,

globifer mid eaten ulatus. als besonders aktir hervor mit etwa

10—20% Phenolabbau, wahrend die 3 Spezies Bac. oe hen sis und
exilis als schwaclie Phenolzersetzer mit etwa 4—9% und Bac. a s t er o -

sp oru s in der Mitte zwisehen beiden Gruppen einzuordnen sind. Bei M/50-

Gaben ging der Phenolabbau auBer bei Bac. nigrescens, der im Alter

recht aktiv wird, bei alien anderen Spezies recht gleichmaBig vor sich. —
Selbstverstandlich darf den angefiihrten Zahlen wegen der in der Natur der

Versuche liegenden UnregelmaBigkeiten keine absolut quantitative Bedeutung

zugestanden we-rden, doch zeigen sie ein ungefahr orientierendes Bild,

Ahnliehe* Verhaltnisse ergaben auch die Untersucliungen liber den

Buttersaureabbau (Bredemann und Werne
s
r, 1932). Offenbar hangt
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die Starke der Zersetzung von der Menge imd Art der gebildeten Ausschei-

dungsprodukte ab.

Zusammenlassung.

Die Untersudnmgen zeigten, dafi die sporenbildenden Bodenbakterien

sich gegenuber Phenol sehr versehieden verlialten: Die moisten der bekannten
Arten wuehsen auf V3 D-Agar mit Zusatz von M/100 Phenol nieht, einige

kamen anfanglich zur Entwiekhmg, starben dann aber ohne Sporenbildung

bald unter Selbstauflosung (wohl durch gebildete Zersetzungsprodukte) ab,

nur wenige vollendeten ihren normalen Entwieklungsgang bis zur Sporen-

bildung ohne Schadigung. 1m Ubrigen envies sich die Rosistenz gegen Phenol

und das Zersetzungsvermogen als weifcgehend von der Ernahrimg abhangig.

101 Bodenproben aus verschiedenen Landern der Erde warden auf ihren

Gehalt an phenolabbauenden Sporenbildnern geprlift. Dabei fancl ein nieht-

mineralischer Agar Verwendung, der vvegen recht geringer Gaben leicht zu

verarbeitenden Stiekstoffs (je 0,1% Pepton und Fleischextrakt) in Verbin-

dung mit einer Phenolkonzentration von M/100 (0,094%) eine natiirliehe

Auslese unter den Bodenbakterien schuf, d. h. eine Trennung von eigent-

lichen Phenolzersetzern und nur anfangs diese Phenolgabe duldenden Bak-
terien ermoglichte, wenn sich die Kultur liber mehrere Generationen er-

streckte. Es ergab sich, dafi solche Phenolabbauer in der Natur weit ver-

breitet sind, besonders in guten Kulturboden, weniger oder gar nieht in Sand-,

Flufi-, Gebirgs- und Waldboden.
Von den zahlreieh isolierten Arten wurden 8 neue eingehend beschrieben,

die mit den Namen Bac. phenolphilos, nigrescens, juba-
t u s

,
balcanus, globifer, catenulatus, oehensis und

e x i 1 i s benannt sind. Ein Teil von ihnen vertrug auf x
/3 D-Agar bis zu

M/25
(
= 0,38%) Phenol. Charakteristiscli fiir viele war eine mehr oder min-

der rasche und starke braune Verfarbung des phenolhaltigen Agars, wohl

hervorgerufen durch Oxydation der Abbauprodukte aus deni Phenol Audi
der bekannte Bac. a, sterosporus findet sich unter den Phenol-

abbauern. Bei alien Genannten handelt es sich um Organismen, die des Phenols

zu ihrer Entwicklung nieht bediirfen, sich aber an seinem Abbau beteiligen,

wenn es ihnen bei sonst zusagenden Ernahrungsbedingungen geboten wird.

Quantitative Abbauversuche zeigten, dafi der Abbau des Phenols bei

den verschiedenen Spezies unter ganz gleiclien Bedingungen recht versehieden

intensiv verlauft.
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Bel. 39, 1913/14. S. 209—359.) — Wagner, R., tlbor Benzol-Bakterien. (Ztschr.

f. Garungsphysi ol. Bd. 4. 1914. S. 289—319.) — W alker
,
J. C., and L i n k , K. P.

?

Toxity of phenolic compounds to certain onion bulb parasites. (Bot. Gaz. Vol. 96.

1934/35. p. 408—484. Ref.: Zontralbl. f. Bakt. Abt. II. Bd. 94. 1930. S. 286.) —
W e r n e r

, W., Botanische Beschreibung haufiger am Buttersaureabbau beteiligter

sporenbildender Bakterienspezies. (Zontralbl. f, Bakt. Abt. II. 1932/33. Bd. 87
S. 440—475.) — YV un d

,
M., Feststellung der Kardinalpunkte der Sauerstoffkonzen-

tration fur Sporenkeimung und Sporenbildung einer Reihe sporenbildender Bakterien-
spezies. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Bd. 42.' 1906. S. 97—101, 193—202, 289—290,
385—393, 4S1—488, 577—588, 673—078.)

Die vorliegende Arbeit wurde im Hamburgiachen l'nstitut fiir Angewandte Bo-
tanik auf Anregung und unter Leitung von Herrn Prof. Dr. B redom a n n ausge-
fiihrt. An diesor Stelle mochte ich meinem hoehverehrton Lehrer, Herrn Prof. Dr.
B r e d e m a n n

, fiir die wertvollen Ratschlage und standige Anteilnahme, die ©r mir
bei cler Anfertigung dieser Arbeit zuteil werden lieB, ergebenst danken. AuBerdem
bin ich Herrn Behnisch, der mir beim Photographieren der z. T. schwierigen Ob-
jekte half, zu Dank verpflichtet.

Tafelerklarung.

Tafellundll.
In den Zeichnungen der Stabchen und Sporangien bedeuten:

die dunklen Punkte: Volutinkornchen, die Krei.se: Fetttropfen, die sehraffierten Stellen:

Glykogen. Die Abbildungen zeigen den Entwicklungsgang der Spezies auf Va D-Agar.

T a f e 1 III.

Abb. 1. B a c. p h © nolphilo s. ^ D-Agarplatte. G Tag© alte Kultur. Ver-
gr. 3 X

.

Abb. 2. B a e.
j
u b a t u s. Randzono einer 4 Tago alten Kultur auf D-Agar-

platte. Yergr, 105 x.
Abb. 3. B a c. j u b a t u s. k) D-Aga v -Scdiragrohrehon . 3 Tag© alte Kultur.

'Vergr. 8 X

.

Abb. 4. B a e. e x i 1 i s. D-Agarplatte. 4 Tag© alte Kultur. Vergr. 3 X .

Abb. 5, B a c. e x i 1 i s. Randzono einer 4 Tago alten Kultur auf % D-Agar
mit M/100 Phenol. Vergr. 105 x.

T a f e 1 IV.

Abb. 6. B a c, oehensi s. Waehstum auf steriler Kartoffelscheibe. 3 Tag©
alte Kultur. Vergr. 3 X .

Abb. 7. Bac. oehensis. D-Agarplatte. 3 Tag© alte Kultur. Vergr. 1,5 x

.

Abb. 8, Bac. oehensis, Randzone einer 4 Tag© alten Kultur auf % D-Agar
mit M/100 Phenol. Vergr. 105 x.
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Sack aruck verhoten.

Johannes Behrens t
1

^

Von Karl Muller, Freiburg i. Br.

Mit einem Bildnis.

Am 25. Juli 1940 verschied in Hildesheim naeh langer Krankheit im
77. Lobensjahr Geh. Oberregierungsrat Prof. Dr. J o h a n n e s B e h r e n s

,

ehemaliger Direktor der Biologisehen Reichsanstalt fiir Land- und Forst-

wirtschaft in Berlin-Dahlem.

Mit Behrens ist einer jener Botaniker zu Grabe getragen worden,

die sieli fiir das Emporbliihen der angewandten Botanik dureh vielseitige

Forsehungen znm Nutzen der Landwirtsehaft und dureh unentwegtes Eintreten

fiir die Schaffung oder den Ausbau geeigneter Forselnmgsstatten besonders

verdient gemacht haben.

Johannes August Beh-
rens ist in Hildesheim als Sohn des

Fabrikanten Joseph Behrens und seiner

Ehefrau Anna Elisabeth geb. Back-

haus am 24. Jan. 1864 geboren. Die

Mutter starb bei seiner Geburt.

Behrens besuchte ziuiachst von

Ostern 1870 die Volksschule, dann von

1874-1881 das Gymnasium Josephinum

auf deni besonders der Naturwissen-

sehaftler Prof. Albert Sc h m i d t

,

ein Schuler des bekannten Prof.

L eunis, ihn beeinfluBte. 1881 ver-

lieB B e h tens als der jimgste und
einer der besten Abiturienten mit

einem vorziiglichen Reifezeugnis das

Gymnasium. Er erledigte seine Faeh-

studien in Gottingen, studierte auch

ein Semester in Tubingen und ging als

Doktorand mit Prof. R e i n k e 1885

naeh Kiel. Hier erwarb er im Juni 1886

mit der Dissertation „Tiber die ana-

tomischen Beziehungen zwischen Blatt

und Rinde der ComfereXl“ mit der Note Johannes Behrens (im 67. Lebensjahr).

magna cum laude den Dr. phil. Vom
Oktober 1887/88 diente er in Hildesheim als Einjahrig-Frehvilliger beim
Inf.-Reg. 79. Hierauf legte er die Priifung und das Probejahr fiir den

Schuldienst ab.

Im Mai 1890 erhielt Behrens eine Assistentenstelle an der Badischen

Landw.-botanischen Versuchsanstalt in Karlsruhe, die damals noch von
Just, spater von L. Klein geleitet mirde.

Am 13. Juli 1894 habilitierte sich Behrens fiir Botanik an der Tech-

1
)

Fiir Mitteilung der Lebensdaten bin ich Herrn Domkapitular Se eland in

Hildesheim zu Bank verpflichtet.
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nisclien Hochsehule in Karlsruhe mit einer Schrift liber ,,Der Ursprung des

Trimethylamins im Hopfen und die Selbsterhitzung desselben“ und erhielt

schon am 18. Jan. 1898 den Titel auBorordentlicher Professor.

Auf ein halbes Jahr wurde er hierauf (1. Okt. 1898 bis 31. Marz 1899)
zur kommissarischen Leitung des bakteriologischen Laboratoriums der Bio-

logischen Abteilung fur Land- und Forstwirtschaft im Kaiserlichen Gesund-

heitsamt in Berlin berufen. Kaum war er nach Karlsruhe zuruekgekelirt,

erging an ihn ein neuer Ruf zur Leitung der Weinbauversuehsanstalt in

Weinsberg. Er iibernalim diese Anstalt am 1. Juli 1900.

Die landwirtschaftliche Leitung in der badischen Regierung war nun aber

auf den schaffensfreudigen und sehr vielseitigen B e h r e n s aufnierksa.ni

geworden. Er hatte bei der Annahme der Stelle Weinsberg schon feste Zu-

sicherungen bei einer in Aussicht stehenden Neuorganisation des landwirt-

schaftlichen Versuchswesens wieder nach Baden zuriickgeholt zu werden.

Nach nur einjahriger Tatigkeit in Weinsberg wurde er am 1. Juli 1901 Vorstand
der durch Zusammenlegung der Landwirtsch.-chemischen und Landwirtscli,-

botanischen Versuchsanstaltcn in Karlsruhe neu geschaffenen Badischen

landwirtscli. Versuchsanstalt Augustenberg. Durch seine Initiative entstand

auch alsbald ein groBer Neubau nach seinen Angaben fiir die Versuchsanstalt

in Augustenberg. 1904 wurde mit dem Ban begonnen und am 1. Marz 1907

der Neubau bezogen. Auch wurde zu Versuchszweeken ein Weinberg in Dur-

lach hinzugekauft. Aber schon am 1. Aug. 1907 verlieB B e h reus die eben

fertiggestellte Anstalt, urn einem ehrenvollcn Ruf als Dircktor der Biologischen

Reichsanstalt in Berlin-Dahlem zu folgen. Er hatte diese Berufung aber gerne

ausgeschlagen und ware in Baden geblieben, wenn die mit der Landwirt-

schaftspflege in Baden clamals betrauten Personen etwas mehr Verstandnis

fiir die Plane zum Ausbau der Versuchsanstalt an den Tag gelegt hattcn.

Trotz des haufigen Stellenwechsels und der damit verbundenen Ein-

arbeitung in immer wieder anclere Verhaltnisse, entwickelte Behrens
eine riilirige Tatigkeit auf dem Gebiete der Erforschung soldier Kultur-

pflanzen, die in Baden eine Rollo spielen, wie Tabak, Hanf, Gbst, Reben.

Danoben interessiorten ihn vor allem die Mikroorganisnien, die in der Land-
wirtschaft bcdeutungsvoll sind, Uber diese vielseitigen und damals noch
wenig erforschten Gebiete hat Behrens eine Fillle wertvoller Arbeiten

verofientlicht. Sie begannen 1892 mit einer 15 Abschnitte umfassenden und
bis 1899 fortgoftihrtcn groBen Arbeit fiber Tabakbau, verofientlicht in „Die

Landwirtscli. Versuchsstationen
4
'. Ihr schlossen sieh vide kloinere Arbeiten

liber dasselbe Gebiet an. 1896 folgte ein Sammelroferat liber die Beziehungen
der Mikroorganisnien zum Tabakbau und zur Tabakfabrikation. Im gloichcn

Jahr schrieb er einen Aufsatz liber Infektionskrankheiten des Weines. 1897

veroffentlichte er Untersuehungen liber den Wurzelschimmel der Reben,

einen historischen tlberblick liber die Reinhefe in der Weinbereitung. sowie

eine Arbeit liber den Bakteriengehalt des auslandischen Getreides. 1898

wurde eine groBe Arbeit, betitelt Beitrage zur Kenntnis der Obstfaulnis, ver-

offentlicht. 1900 erschien von ihm ein Goschenbandchen liber Nutzpflanzen,

1901 eine Arbeit liber die oxydierenden Bestandteile und die Fermentation,

des deutschen Tabaks, worm er nicht Oxydasen, sondern Bakterien als Ur-

sache der Tabakfermentation erblickt Im folgenden Jahr erscheint die grund-

legende Arbeit liber die Gewinnung der Hanffaser durch Rostmethode.
Darin wird der Nacliweis erbracht, daB durch einen Faulnisvorgang die aus

Pektinkalkverbindungen bestehende Mittellamelle, welche alle Zellen unter
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sieh und mit den Fasern zusammenhalt, dureh Mikroorganismen aufgelost

wird. Bei der Tauroste sind Pilze, bei der Wasserroste Bakterien die Urheber
des Yorgangs. Ebenfalls 1902 erscheint bei der Deutschen Landwirtsehafts-

gesellschaft eine Sammlung von 13 Vortragen nnter dem Tite] ,,Die Bakterien

im Boden und DiingerY Er macht darin weitere Kreise auf die damals nock
wenig gepflegte landwirtsehaftliche Bakteriologie aufmerksam. 1903 berichtet

er noehnials liber die Taurotte von Flachs und Hanf, 1904 liber Diingungs-

versuche und iiber neue Fortscliritte der Bodenbakteriologie.

Wertvoll sind dann ferner seine Bearbeitungen fiir L a f a r s Handbueh
fiir technische Mykologie, die allein 218 Seiten umfassen. In den Jahren

1905/06 bearbeitete er fiir dieses die Kapitel: Beeinflussung der Zuwachs-
bewegung und der Gestaltung dureh physikalisehe Krafte; Beeinflussung

der Wachstumsrichtung (Krummungs- und Richtungsbewegungen)
;

Be-

einflussung der Ortsveranderung durcli aufiere Einwirkungen
;

Weehsel-

wirkung zwisehen verschiedenen Organismen (Symbiose, Metabiose, Anta-

gonismus); Eimvirkung von Temperatur und Licht; Thermogene Bakterien

und Warmeerzeugung dureh Garungsorganismen
; Glykosidspaltung; Oxydase-

wirkungen; Mykologie der Tabakfermentation
;
Pektingaru'ng; Mykologie des

Diingers und des Bodens; Konservierung des Hopfens; Pilzflora auf Trauben
und Obstfriichten

;
Faulnisflora an Trauben und anderen Rohmaterialien der

Weinbereitung.

Ferner stammen aus seiner Feder die Jahresberichte 1902—1906 der

Landwirtschaftliehen Versuehsanstalt Augustenberg und eine groBe Menge
kleinerer Artikel in phytopathologischen, landwirtschaftliehen und weinbau-

lichen Zeitschriften, so dafi die Zahl seiner xirbeiten weit iiber 200 betragt.

Sie sind aufgezahlt in den Jahresberichten der Yersuchsanstalten in Karls-

ruhe und in Augustenberg und nochmals zusammengefaBt in der Brosehiire

von R. Herrmann ,,Entwicklung und Wirken der Bad. Staatl. Landw.
Versuehsanstalt Augustenberg 1859—1934“, Karlsruhe 1934 (wo allerdings

die vichtigen Arbeiten in Lafars Handbueh versehentlich unberiieksieh-

tigt blieben).

Audi dureh eine ausgiebige Vortragstatigkeit machte Behrens die

badische Landwirtschaft mit den vielseitigen Aufgaben und Ergebnissen der

umfangreichen Versuchstatigkeit der Versuehsanstalt Augustenberg be-

kannt.

Diese erstaunliehe Fiille von Arbeiten findet ihre Erklarung in Behrens
eiserner Gesundheit und Schaffenskraft, in seiner vielseitigen und griindlichen

botanischen Vorbildung, seinem vorziiglichen Gedachtnis, seiner Sdireib-

gewandtheit und seinem fanatischen wissenschaftlichen Eifer.

Im Jahre 1902 grlindete er mit Wort m a n n zusammen die Vereinigung

fiir angewandte Botanik, deren 1. Vorsitzender er von 1912—1916 war. Die

Vereinigung hat sieh inzwischen zu einer grofien und viel beachteten Organi-

sation ausgewachsen.

Als Direktor der groBen Biologischen Reichsanstalt fiir Land- und Forst-

wirtschaft wurde seine Arbeitskraft mit Verwraltungstatigkeit fast ganz auf-

gebraucht, so daB er nur noch zu wenigen Veroffentlichungen kam. Er hat

in seiner neuen Stellung u. a. eine Organisation zur Beobachtimg und Be-

kampfung der Pflanzenkrankheiten, also den Vorlaufer des heutigen Pflanzen-

schutzdienstes, insLeben gerufen und zweeks Erforschung der Reblausbiologie

eine Zvreigstelle im Reblausgebiet bei Metz, die dann naeh Ausbrueh des

Weltkrieges nach Naumburg a. d. Saale verlegt wurde. In dieser Zweigstelle



42 Karl Muller, Johannes Behrens j*.

wurden auch die ersten Arbeiten zur Klarung der Vererbungsverhaltnisse

bei Ke'ben begonnen. Weitere auswartige Stellen wurden ftir Kartoffel-

anbauversuche und f iir krebswiderstandsfahige Ivartoifelsorten errichtet

,

sowie in Dahlem ein besonderes Laboratorium fiir Pflanzcnschutz. Audi
ein Entwurf ernes Keichsbienenseucliengesetzes fal.lt in seine Amtsperiode.

1910 wurde Behrens, erst 46 jahrig, Geheimer Regierungsrat mid
1918 Geli. Oberregierungsrat. Am 3.1. Dez. 1919 sehiod Gelieimrat B e h r e n s

freiwillig aus seiner Stellung in Berlin-Dahlem, da ihm als Wissenschaftler

die umfangreiehe Venvaltungstatigkeit nicht zusagte. Er zog sich nun in

seine Vaterstadt Hildesheim zurlick, blieb aber auch hier nicht untatig.

Bis 1933 leitete er den SonderausschuB fiir Pflanzenschutz der D. L. G. Dem
Deutsehen Weinbauverband gehorte er als Ehrenmitglied an. Er verfaBte

zahlreiehe Refcrate und einige Abhandlungen liber die Flora der Umgebung
Hildesheims. Nachrufe in den Berichten der Deutsehen Botanischen Gesell-

schaft schrieb er liber A d e r li o 1 d
,
Alfred Fischer, Oskar

K i r c h n e r und Ludwig K

1

e i n. 1932 griindete er mit R i p p e l
-

Gottingen und Boas- Miinchen die Zeitschrift „Archiy fiir Mikrobiologic“,

deren Mtherausgeber er bis 1939 geblieben ist. 1934 voliendete Gelieimrat

B e h r e n s sein 70. Lebensjahr. Bei dlesem AnlaB iiberreichte ihm die

Deutsche Botanisclie Gesellschaft eine besondere Adresse.

Behrens erfreute sich bis zum Dezcmber 1939 oiner ausgezeichneten

Gesundheit, dann stellte sich ein Leiden ein, das nach langem Sieclitum am
25. Juli zu seinem Tode fiihrte.

An dem badi'sehen Lancle, in welchem B e h r e n s seine wissensehaftliche

Laufbahn begann, hing er bis an sein Lebensende. Ofters benutztc er seinen

Urlaub, ion im Sehwarzwakl Erholung zu suchen und war jeclesmal begeistert

von der Sehdnheit des Landes.

B e h r e n s war eine stille, wissenschaftlich sehr kritische Natur, die

sich nicht leieht an deren anschloB. Viele seiner Arbeiten stellen kritische Zu-

sammenfassungen dar. Er hatte stets das Bestreben, aus der Vielheit der

vorhanclenen Veroffcntlickungen das Wertvolle herauszustellen. Dadurch
schuf er der Wisscnschaft einen sicheren Boden zur Weiterarbeit. Seine

zahlreichen Sannnelreferate und die Bearbeitungen fiir Lafars Handbuch
sind solche kritische Zusantmenstellungen

.

Seine Arbeiten iiber verschiedene Kulturpflanzen, insonderheit Liber

Handelsgewachse, waren alle darauf abgestellt, die Fiinktkmen der Pflanze

zu studieren, urn so zu einer wirklichen Kenntnis derselbcn zu gelangen und da-

durch alle Probleme, die mit ihrem Anbau oder ihrer Yerwertung verkniipft

sind, zu meistern.
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Referate.

Bucher, lostitotsbericSite usw.

Braun, H. unci llielmi, E., Die wichtigsten Krankheiten und
S c li a cl 1 i n g e cl e r 1 a n cl w i r t s c haft 1 i c h on und g a r t n e r i

-

schen Kulturpflanzen und ihre Beta in p f u n g. 4. Aufl.

VI + 270 S., in. 194 Abb. (Deutseher Landbau. Lehrbuchreihe cles For-

sehungsdierstes.) Berlin (P. Parcv) 1940. Gob. 10.80 EM.
Mit Genngtimng kann hier wieclerum verzeichnet werden, da8 miter

bewufitem Verzicht auf groBere Ansftihrlichkeit aueh in der 4. Auflage des

bekannten E i e h ni schen Lehrbuehleins, dessen drei erste Auflagen von
diesem Alitor allein herausgegeben worden sind. niclit von dem Grundsatz

abgewichen wurde, in klirzester Form vor allem clem Studierenden und in

zweiter Linie auch clem Praktiker eine Ubersicht liber das Wissenswerteste

in der Phytopathologie zu geben.

In Anbetracht der zahlreichen neueren experimentellen Befunde auf

vielen Gebieten des Pflanzenschutzes hat sich eine grllndliche Neubearbeitung

der 3. Auflage als notwendig erwiesen, die im Jahre 1927 noch im Ealimen

der Thaer-Bibliothek ersehien, wahrend die vorliegende Ausgabe in der den

deutschen Landbau betreffenden Lehrbuchreihe des Forschungsdienstes

herausgebracht warden ist.

Was im „Allgemeinen TeiD liber Krankheitsbegriff, Krankkeitserschei-

niing, Krankheitsursachen, pflanzliche und tierische Schadlinge, Vorbedin-

gungen, Entstehung und Verlauf der Krankheiten, liber PflanzenschutzmaB-

nahmen, wirtschaftliche Bedeutung der Pflanzenkrankheiten unci den Pflan-

zenschutzdienst gesagt ist, verdiente beziiglich Kiirze und Darstellungsweise

haufigere Nachahnumg.
Im speziellen Teil sind alle wirtschaftlich wichtigen Krankheiten und

Schadlinge der landwirtschaftlichen und auch der gartnerischen Kultur-

pflanzen, ihre Erkeimung, ihre Ursachen, ihr Wesen und ihre Bekampfimg
im einzelnen abgehandelt. Als neu aufgenommen sind die Krankheiten und
Schadlinge des Obst- unci Weinbaues zu nennen, ferner die der Sojabohne,

der Luzerne und der Gurke. Besonderer Wert ist auf die klare Wieciergabe

der Krankheitsbilder unci ihre Ursaehen gelegt in der richtigen Voraus-

setzung, ciaB von deren genauer Kenntnis weitgehendst der Erfolg der zu

treffenden Verhiitungs- und BekampfungsmaBnahmen abhangt, wobei das

reichhaltige Abbildungsmaterial den Text wirksam nnterstiitzt.

Einzelne kleine Mangel und Unkorrektheiten, so z. B. das Fehlen der Mauke der

Reben oder die durch Untersuchungsergebnise der letzten Jahre widerlegte Behaup-
tung, daO die Erreger der ,,crown galls*

c und der „hairy root disease“ identisch seieix,

lassen sieh leicbt beheben.

Iii clen Kreisen der Studierenden sowohl als auch der praktischen Land-

wirte, Obst-, Weinbauer und Gartner ist der Neuauflage nur weiteste Ver-

breitung zu wiinschen. stapp,

Bamann, E. und Myrback, K., Die M e t h o d e n der Ferment-
fors chung. Lief. 1. IK 4- 172 S., m. 2 Abb. Leipzig (Georg Thieme)

1940. Subskriptionspreis kart. 18 EM.
In Anbetracht der standig steigenden Bedeutung, die der Enzym-

forschung in der Chemie, der Biologie, der Medizin und auch in der Industrie

zukonimt und deren Fortschritte in besonderem MaJJe von der Entwicklung
und Vervollkomnmung der Methodik abhangig geworden sind, ist das Er-
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scheinen dieses Standardwerkes, in dem die methodischen Errungenschaften

systematisch dargestellt und somit alien einschlagigen Wissensgebieten leich-

ter zuganglich gemacht werden, auBerordentlich zu begruBen. In einem Um-
fang von etwa 3500 Seiten mit ungefahr 800 Abbildungen soli das Gesamt-

werk erscheinen, an dem 131. Mitarbeitcr mit 204 Beitragen beteiligt sind und
dessen geschlossene Bibliographic liber 6000 Literaturzitate umfassen wird.

In der ersten Lieferung, die bier vorliegt, wird einleitcnd in anschaulicher

Weise iiber Natur, Wirkung, Nomenklatur und System der Fermente sowie

in allgemeinen Betrachtungen iiber die Methodik bei enzymatischcn Versuchen

von den beiden Herausgebern berichtet. Es schlieBt sich ein umfangreicher

allgemeiner Teil an, in dem von dem Unterabschnitt ,,Darstellung, Eigen-

schaften und Untersuehung wichtiger Substrate, Zwischen- und Endprodukte”
die „Substrate der esterspaltenden Enzyme” in 9 Einzelabschnitten von 13

Autoren und von ,,Die biologiseh wichtigen Kohlenhydrate und Glykoside
11

die ersten 4 Einzelabselinitte von 5 Autoren in dem vorliegenden Heft be-

handelt werden.

Wenn die Gesamtbearbeitung mit der gleiehen Sorgfalt, Klarheit und
Vollstandigkeit in der Erfassung der vorhandenen Literatur erfolgt, wie die

des ersten Heftes, dann diirfte dem Standardwerk ein guter Absatz sicher sein.

S t a p p.

Snell, K. und Geyer, H., Die Kartoffelsorten der Reichs-
sortenliste, i h r e Erkennung, Unterscheidung und
wirtschaftliche B ewer tun g. 5. Aufl. 84 S., m. 35 Abb.
Berlin (P. Parey) 1940. Preis brosch. 1.90 KM.
Wiederum liegt eine Neuauflage des bcw&hrten Kartoffelsortenbttchleins

vor, in dem als neue Sorten Dianella, Gluckspilz und Mowe aufgenommen und
die Beschreibung der alteren Sorten z. T. verbessert bzw. erganzt, sowie die

Zahl der Abbildungen vermehrt worden ist. Auch die Liste der Zuchter am
Schlusse des Bandcliens ist entsprechend vervollstandigt worden.

S t a p p.

Meier, K., B e r i c li t der E i cl g e n. Vers u c hsanstalt f ii r

0 b s t W ein- u n d Gartenbau in Wade n s w i. 1 f ii r d i e

Jahre .1935— 1937. (Landw. Jahrb. d. Schweiz. 1940. S. 389—465.)

Der inhaltsreiche Bericht enthalt auch Absclmitte, die in das Interessen-

gebiet dieser Zeitschrift einsehlagen, 11 W i e s in a n n berichtet iiber die

Bedeutung der Wintersporen des Apfelschorfpilzes, iiber die Kirschfliege,

den Apfelwickler und seine Bekampfung, den Pflaumenwi elder, verschiedene

Obstbaumschadlinge, Insektenschaden an Pfliickobst, Reinigung der Nist-

kasten im Friihjahr und iiber Eier tier wichtigsten Obstbauschadlinge und
die Stadien ihrer Entwieklung wahrend der Uberwinterung. Von A. Oster-
w a 1 d e r stammen Berichte iiber Schorfbekampfung mit verschiedenen

Mittein, Blauspritzversuche gegen SchrotschuBkrankheit der Kirschbaume,
Bekampfungsversuch der S e 1 e r o t i n i a C y d o n i a e

,
M a c r o p h o m a -

Faulnis der Apfel. R. M e n z e 1 schreibt iiber die Kirschbliitenmotte, Be-

kampfungsversuehe gegen den Apfelwickler, liber Ausbreitung und Wirkung
des Blutlausparasiten Aphelinus m

a

1 i. Abschnitte iiber Rebkrank-
heiten behandeln Versuche zur Bekampfung der Peronospora und des Trauben-
wicklers mit verschiedenen Mittein, sowie die Beschreibung einer Welke-
erscheinung an Trauben. Beitrage zur Kenntnis der Krankheiten und Schadi-

gungen an Gartenpflanzen liefern folgende Abschnitte: K. Meier, Gelb-

sucht an Thuja-Pflanzen, hervorgerufen durch Kalimangel; Osterwal-
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d e r
,
Versuche zur Bekampfung der durch D i d y m e 1 1 a a p p 1 a n a t a

hervorgerufenen Himbeerrutenkrankheit; Osterw alder und C a m e n -

z i n d
,
tlber Sclerotium tuliparum, Fleckenbildimg an Blattern

und Bltiten der Tulpen, Sonnenbrand an Rosen, Bekampfung des Rosenrostes

und SternruBtaus (Asteroma) der Rosen, Bekampfung des „Schwarz-

fuBes“ der Sommerastern. R, Menzel bericlitet ferner liber die Bekamp-
fung der Maulwurfsgrille und der Erdbeermilbe, H. K u 1 1 e r liber die

Bekampfung der Erbsenschadlinge. Mit der Weingarung beschaftigen sieh

Abschnitte von 0 s t e r w a 1 d e r liber Yerbesserung der Hefereinzucht

und liber den EinfluB des Kupfers auf die Hefe. Da liber das Wesentliche

dieser Abschnitte bereits in Zeitschriften ausfiihrlich berichtet "vurde, er-

iibrigt sieh hier, auf den Inhalt naher einzugehen.

K. M till e r (Freiburg i. Br.).

AUgemeines und iethodisches.

Vitcz, St. v., Pepsin-Trypsin-Bouillon. (Zentralbl. f. Bakt.

Abt. I. Orig. Bd. 145. 1940. S. 286—288.)

Der auBerordentlich billige Nahrboden macht Pepton entbehrlich und
wird folgendermaBen bereitet: 50 g gehacktes H'erz und 50 g gehackte Leber

vom Pferd oder Rind werden im 1500-ccm-Kolben mit 300 ccm Leitungs-

wasser iibergossen und 5—10 Min. gekocht. Nach. Abkiihlung Zugabe von
15 ccm lOproz. Salzsaure und 0,5 g Pepsin, worauf der mit Watte ver-

schlossene Kolben 48 Std. bei 37—42° bebriitet wird (unter taglich 2—3-

maligem Schiitteln und Priifung auf UberschuB an freier Salzsaure mit Kongo-
papier; beim Verschwinden der freien Salzsaure sind einige Kubikzentimeter

lOproz. Salzsaure zuzufligen), Nach 2 Tagen wird die Reaktion mittels 20proz.

Natronlauge alkalisch gemacht (Rosafarbung von Phenophthalein), und es

werden 0,30 g Trypsin, 1,0 g Natriumbikarbonat und 20 ccm Chloroform

zngefiigt. Der jetzt mit Gummistopsel verschlossene Kolben wird 72 Std.

erneut bebriitet. Dann werden 600 ccm Leitungswasser mit 4,0 g Koehsalz

versetzt, und der pH-Wert wird mittels lOproz. Salzsaure (8—10 eem)

auf ungefahr 6 eingestellt. AnschlieBend 20 Min. lang Erhitzung im stro-

menden Dampf, Filtration in noch heifiem Zustand durch ein feuchtes Falten-

filter, Aufflillung auf 1000 ccm, pH-Einstellung und Sterilisation im Autoklav.

Rode n k i r c h e n (Kon igsherq i. Pr.)

,

Zimmermann, W.
?
Demonstration neuer Nahrboden als

Ersatz f li r A g a r. (Ztschr. f. angew. Chemie. Bd. 52. 1939. S. 408.)

Versuche, Agar durch Gelatine, Pektine, Fucoidin oder Traganth zu er-

setzen, fiihrten nicht zum Erfolg. Dagegen lassen sieh Polyvinylalkohol

und neue wasserlosliche Zellulose-Ather mit Erfolg verwenden, desgleichen

erscheinen Versuche mit Starkeplatten aussichtsreich. Heufi (Berlin).

Gelinsky, E.
? I nstrumen ten - Sterilisation. (Zentralbl. f . Bakt.

Abt. I. Orig. Bd. 146. 1940. S. 27—48.)

Nach 10—15 Min, langem Kochen von Imtrumenten in 4proz. Formalde-

hydlosung (1 Teil kaufliche Fonnaldehydlosung und 9 Teile Wasser) kann
mit sicherer Sterilitat gerechnet werden. Die Angabe griindet sieh auf Ver-

suche mit Erde, die nach 60stiind. Einwirkung von stromendem Wasser-

dampf noch entwicklungsfahige Sporen enthielt.

Rode 71 kirchen (Konigsberg i. Pr.).
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Bojarskaja, B. Methodik zur Bestimmung des Oxy-
dations-Reduktions potentials in Kulturen a n -

a e r o b e r B a k t e r i e n. (Mikrobiologie. Bel. 8, Folge 2. 1939. S. 142

bis 148.) [Russisch.]

Zur Bestimmung des Oxydations-Reduktionspotontmls in anaerobon

Kulturen bei 60° wurde ein Apparat konstruiert, mit (lessen Hilfe die Be-

dingungen fur die Entwicklung anaerober Zellulosebakterien und die Ver-

andenmgen des Oxydations-Reduktionspotentials im Medium bei Zellulose-

garung untersucht wurden. M. Gordie n h o (Berlin).

Christophersen, J. 5 E i n e neue Methode zur Isolierung von
Mikr oorganismen mit Hilfe des M i k r o m a n i p u 1 a -

tors. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I Orig. Bd. 145. 1940. S. 366—368.)

Als Apparatur diente der Gleit-Mikromanipulator von Zeifi. Die zu iso-

lierenden Mikroorganismen wurden in einer isotonisehen Losung naeh R i n -

g e r - L o c k e (8 g NaCl, 0,2 g KC1, 0,2 g CaCI,, 1,0 g Dextrose, 1000 ccm
dost. Wasser) aufgeschwemmt. Von dieser Aufschwemmung wurde eine Ose

voll auf ein gut gereinigtes und abflambiertes Deckglas so dtinn ausgestriehen,

dab die Zellen in unmittelbare Nalie der Glasflaehe zu liegen kamen. An-
schlieBend wurde das Deckglas sofort in der Feuchtkammer festgekittet.

Zur Isolierung wurde ein Stab aus Jenaer Glas (ca. 7 mm Durchmesser)

zu einein 0,5—1 mm diinnen Stabchen ausgezogen, und in etwa 7 cm Ab-
stain! von der Verjtingungsstelle wurde das Stabchen liber dem Mikrobrenner

zu einem ganz feinen, kurzen Fadchen ausgezogen, das urn einen Winkel
von ca, 60° von der ursprunglichen Richtung abwich. I)a.s Ende dieses Faci-

chens wurde im Saum der Mikroflamme zu einer Kugel von nicht mehr als

0,1 mm Durchmesser zusammengesclimolzen. Zur Isolierung empfindlicher

Mikroorganismen bewahrte sich ein leichter Agariiberzug liber der M’ikro-

kugel. Die eigentliehe Manipulation wurde bei 400—GOOiacher VergroBerung

vorgenommen. Das Glasstabchen kann zu mehreren Isolierungen verwandt
werden; es wird mit einem gleicli starken Stabchen zusammengesclimolzen

und dann von neuem wieder ausgezogen. In einer Stunde konnten 20 und
mehr Einzcllkulturen angelegt werden.

R o (l e n k i r c h c n ( Komgxhertj l. Pr.)

.

Miindcl, O., V e r g I e i c li e n d e U n t e r s u ohungen u b c r die ver-
schiodenen Verfaliren der D ampfstorilisatio n (A u t o -

k lav mit Da m p fstrahl-Y a k u u m p u m p e). (Arch. f. Hvg.
u. Bakt. Bd. 124. 1940. S. 222—242.)
Autoklaven versehiedener Arbeitswcisen 'wurclen einer vergleichenden

Prlifung unterzogen. Dabei bandelte es sich um foigende Yerfahren: 1. Stro-

mungsverfahren (DampfeinlaB oben odor unten), 2. Zwangsfiihrung des

Dampfes (seit einigen Jahren in Frankreich propagiert), 3. Anwendung eines

Luftabscheiders, 4. Vakuumverfahren. Bei den drei ersten Verfaliren ergab

sich nahezu dieselbe Betriebsdauer und annahernd die gleiehe Sterilisicr-

sicherheit. Beim Vakuumverfahren war die Betriebsdauer kiirzer und die

Sterilisiersicherheit groBer, da die Restluft sich gleichmaBiger verteilt als

in den anderen Apparaten und dadurch ein bedeutend giinstigerer Warrne-
gang erzielt wird; auch bei Verwendung unzweckmafiiger Trommeln, bei

sehr dichter Packung von Textilien und bei Entkeimung von blinden Gangen
(z. B. in leeren Flasehen) ist die Gefahr der Bildung von Luftinseln gering.

Unter Verwertung dieser Ergebnisse ist ein Autoklav mit Dampfstrahl-
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Vakuumpumpe entwickelt T\orden, bei clem die Evakuierung durch den
im Mantel entstehenden .Dampf erfolgt. Der Apparat arbeitet bei einem
Druck von 2.5 atli. Seine Betriebsdauer ist gegenUber den bei 120° arbeiten-

clen bislierigen Apparaten inn 50% klirzer.

Rode n k / r c h e n (Konigsherg i. Rr.)

.

Morphologie, Physiologie und Systematik der Mikroorganismen;
Virus-Untersuchungen.

Friihbro&t, E., und Rnska
5 H.. Untersuchungen u b e r B a k -

terienstrukturen u n t e r besonderer Berticksichti-
g u n g der Bakterienmembran und der Kapsel. (Archiv

f. Mikrobiol. Bd. 11. 1940. S. 137—154.)

Die Untersuchungen wurden mit deni Elektronenmikroskop von Sie-
mens und H a 1 s k e durchgefiihrt. Vorversuche zeigten, daB die bei schwa-

clier Bestrahlung eintretencle Abtotung der Bakterien ohne sichtbare Struk-

turanderungen erfolgt; nur ail ,,Nukleoiden
;
‘ hatte starke Bestrahlung Ver-

anderungen zur Folge. Durch die Vakuumbehandlung werclen Form und
GroBe der Bakterienzelle nicht verandert, wobei allerdings in der Flamme
fixierte Bakterien zum Vergleich herangezogen werden. Vakuumbehandlung
zerstort, wie Versuche zeigten, die Lebenstatigkeit der Bakterien nicht.

Streptococcus lanceolatus zeigt eine Membran und eine

„Kapsel“ oder Schleimsubstanz. Bacillus pneumoniae zeigt ,,Nuk-

leoide“ nur ini parasitierenden Zustand, nicht in Kultur, ferner eine Zell-

membran unci eine „Kapsel“, wobei diese oft radiaren Aufbau zeigt. Ba-
cillus anthracis zeigt eine besonders deutliche Membran, aus der

durch eine polare Llicke die reife Spore schllipft; eine „Kapsel“ war nicht

nachzuweisen.

Die Zelle ist nach auBen scharf durch die Zellmembran ahgegrenzt,

die sehr durni (8—20 m/u dick) ist, somit lichtoptisch nicht gesehen werden

kann. Den in der medizinischen Bakteriologie auf sie angewendeten Begriff

„Ektoplasma“ lehnt Verf. in dieser Form ab. Ekto- und Entoplasma, d. h.

die an die Membran nach innen grenzenden Teile (Ektoplasma entspricht

dabei wohl deni botanischen Begriff Plasmamembran) haben keine scharfe

Grenze
;
die auBere Schicht ist von geringerer Dichte als die innere, die Zell-

membran wieder dichter.

Die ,, Kapsel“ ist ein Ausscheidungsprodukt der Bakterien, keine Auf-

quellung der auBeren Bakterienschicht; die Zellmembran laBt sich unter

der ,,Kapsel
u

nachweisen. Sie ist lediglich ein Sonderfall cler allgemeinen

Erscheinung, daB sich auBerhalb der Bakterienzelle teils eine Schleimschicht,

teils auch sehr haufig kornige Elem elite, sog. Begleitkorperchen, finden,

in fur die einzelnen Bakterienarten charakteristischer Ausbildung (echte

„Kapsel“); sie ist nach auBen unscharf begrenzt. Rip pel (Gottingen).

Lieb, F. und Yallender, B. 5
tlber den Aminosaurestoffwech-

sel verschieden*er ruhender Staph ylokokken. (Zen-

tralbl. f. Bakt, Abt. I, Orig. Bd. 144. 1939. S. 528—530.)

Es wuxde das Spaltungsvermogen pathogener Mifcrokokken, von Haut-
kokken und Luftkokken gegeniiber Alanin, d-Valin, 1-Valin und Kreatinin

untersucht. Von diesen Aminosauren envies sich nur Alanin als spaltbar.

Pathogene Mikrokokken besafien durchweg starkes, saprophytische Kokken
durchschnittlich weniger starkes Spaltungsvermogen. Unter den Saprophytes
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zeigten wiederuin die gelben Sarzinen schwacheres Spaltungsvermogen als

weifie Mikrokokken. Zwischen Hautkokken und , Luftkokken konnte kein

Unterschied festgcstellt AYorden. Rodenkirche n (Konigsberg i. Pr.).

Nottbohm, H., Die s e r o 1 o g i s c h e G ru p p c n d i f f e r e n z i e r u n g
der S t r e p t o k o k ken m i t H i 1 f e d e r P r a z i p i t a t i o n.

(Zentralbl. f. Bakt. Abt, I Orig. Bd. 145. 1940. S. 369—385.)

Die von amerikanischen Autoren eingefiihrte Dilferenzicrung der Stropto-

kokken mit Hilfe der Prazipitation hat sich nacli gewissen Abanderungen

als eine reclit gute Methode zur Einteilung in verschiedene Gruppen orwiesen.

Die serologische Gruppenzugehorigkeit wurde als genetisch konstantes Merk-

mal befundcn. Wesentlich ist die Verwendung hochwertiger Seren, liber

deren Gewinnung berichtet wird. Als Antigene bewahrten sich am besten

Streptokokken-Extrakte, die nach Fuller mit Formamid hcrgestellt wor-

den waren. Von 170 untersuchten Streptokokkenstammen konnten 105 in

die 4 Gruppen A, B, C, D der amerikanischen Autoren eingeordnet werden.

Zu Gruppe A gehort St r. pyogenes, zu Gruppe BStr. agalactiae,
zn Gruppe C pyogene Streptokokken von Mensch und Tier, S t r. e q u i

,

dys agalactiae, zu Gruppe D S t r. f a e c a 1 i s.

Rode n k i r c h e n (Konigsberg i. Pr.).

Lembke, A. und Euska, H., Vergleiehende mikroskopische
u n d iibermikroskopischo Beobachtunge n a n den
Erregern der Tuberkulose. (Klin. Wochenschr. Jahrg. 19.

1940. S. 217—220.)

Die an Huhner-Tuberkolbakterien vorgenommenen Untersuchungen

sprechen gegen die von verschiedenen Autoren aul Grund lichtoptischer

Priifungen (Farbungen) ausgesprochene Annahme, daB die Zelle des TuberkeD
bakteriums regelmaBig mit einer diehten wachsartigen Schicht umgeben ist.

Wolil warden bei bovinen und humanen Tuberkelbakterien gelegentlieh sehr

zarte, membranartige Hiillen beobachtet, doch handelte es sich dabei wahr-

scheinlich um abgestorbene Zellen. Im ubrigen lieBen sich in den Zellen

unter deni Ubermikroskop Granula, Mikrogranula und Vakuolenbezirke sehr

deutlich untersclieiden. Die Vakuolenbezirke werden als Vorstadien der

Granula angesprochen (Pragranula), da in ihnen haufig Mikrogranula lagen.

Deren Entstehung wird als Entmischungsvorgang angesehen. Teilungsstadien

der Granula konnten nicht beobachtet werden.

Rode n k i r che n (Konigsberg i. Pr.).

Buza, L. v., Untersuchungen ii b c r d i e y i r u 1 e n z desMilz-
b r a n d b a z i 1 1 u s. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 146. 1940.

S. 18—24.)
Die Virulenz bzw. krankmaehende Fahigkeit der Milzbrandbazillen ist

zum mindesten durch 2 Faktoren bedingt oder mit wenigstens zwei aueh
kulturell nachweisbaren Eigenschaften in irgendeiner Weise verknupft. Es
handelt sich 1. um das bereits von vielen Forschern als wichtig erkannte
Kapselbildungsvermogen und 2. um die hamopeptische Fahigkeit der Milz-

brandbazillen. Das Kapselbildungsvermogen hat dabei die groBere Bedeu-
tung, sein Verlust fiihrt zu fast vollkommen avirulenten Varianten.

Rodenkirche n (Konigsberg i. Pr.)

.

Ill&iyi, A., Aerobes Waehstum von anaeroben Zahnbak-
terien. (Zentralbl. f. Bakt, Abt. I., Orig. Bd. 144. 1939. S. 502—508.)
Der fur die Anaerobenziiehtung -wirksame Bestandteil der Leberbouillon
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scheint das Glykogen m sein. Sein Zusatz, in Verbindung mit Vitamin C,

ermoglichte die Vermehrung der streng anaeroben Leptothrix tenuis
auch in gewohnlicher Bouillon, allerdings unter Vaselinesiegel.

Rodenkirchen (Konigsberg i. Pr.).

Imschenetzky,, A. A., Mikrobiologie der anaeroben Z e 1 1 u -

losezersetzung: I. Isolierung der Reinkulturen you
thermophilen Zellulosebakterien. (Mikrobiologie. Bd. • 8.

Folge 2. 1939. S. 129—141.) [Russisch.]

Es wurde eine Methode zur Isolierung der Reinkulturen you den die

Zellulose beihohen Temperaturen vergarenden Bakterien ausgearbeitet, welehe

darauf beruht, daB die Kultur allmahlich von aeroben und anaeroben Begleit-

bakterien befreit wird. Die Entwicklung der Zellulosebakterien ist nur auf

den Nahrboden moglich, welehe EiweiBstoffe als Stickstoffquelle entlialten.

Durcb die Anwendung von Nahrboden mit komplizierten Stiekstoffverbin-

dungen kann die Gegenwart von thermophilen Zellulosebakterien auch dann
naehgewiesen werden, wenn dies auf gewohnlichen elektiven Nahrboden mit
mineralischem Stickstoff nicht gelingt. M. GordUnko (Berlin).

Imschenetzky, A. A., Mikrobiologie der anaeroben Z e 1 1 u -

losezersetzung. II. Biologic thermophiler Zellu-
losebakterien. (Mikrobiologie. Bd. 8, Folge 3/4. 1939. S. 353 bis

370.) [Russisch.]

Verf. isolierte 2 Reinkulturen' tbermophiler Zellulosebakterien. Diese

assimilieren nicht den Stickstoff der anorganischen Verbindungen und der

Aminosauren, sie entwickeln sich dagegen auf tierisehe oder pflanzliche

EiweiBstoffe enthaltenden Substraten. Die Hydrolyseprodukte der Zellulose

werden nur teilweise unter Bildung von organischen Sauren, Wasserstoff und
Kohlensaure vergoren. AuBer der Zellulose wird von den Bakterien Glukose,

Maltose und Saccharose vergoren. Die optimale Reaktion des Substrates fur

Zellulosegarung ist pH = 7,4—7,6. Thermophile Bakterien sincl streng

anaerob. M. Gordienko (Berlin).

Wernig, H., Zur Kenntnis derBedingungen derVoges-
Proskauersche n Reaktion und desVorkom mens von
Aerogen esbazillen bei der Cystopyelitis. (Zentralbl.

f. Bakt. Abt. I Orig. Bd. 145. 1940. S. 270—285.)
Die zur Ausfiihrung der Voges-Proskauer-Reaktion angewandte vier-

tagige Bebriitungszeit hat sich als zu lang erwiesen, Spatestens am 3. Tage
beginnt ein Teil anfanglich positiver Proben wieder negativ zu werden. Es
wird deshalb eine nur eintagige Bebriitung vorgeschlagen unter Verwendung
der Nahrlosung von O’ M e a r a (5,0 NaCl, 0,2 MgS04 ,

1,0 K2HP04 , 1,0

(NH4)2HP04 ,
10,0 Natriumfumarat, 2,7 Natriumzitrat, 5,0 Glukose, 1000

dest. Wasser). Die Bebrutungstemperatur ist im Bereich zwischen 20 und 37°

ohne wesentliehen EinfluB. Von der Kultur werden nach der Bebriitung

2,5 ccm mit 10 Tropfen einer ,2proz. Kreatin- oder Dicyandiamidlosung

(oder 10 mg Substanz) versetzt, worauf noch 2,5 ccm Leifsonsche Kupfer-

sulfatlosung zugegeben werden. Diese Kupferlosung besteht aus 0,25 CuS04 ,

die in 10 ccm einer konz. Ammoniumhydroxydlosung gelost und dann zu

240 ccm einer 15proz. Sfatriurnhydroxydlosung zugegeben werden (die Losung

ist bei VerschluB stabil). Das Rohrchen wird geschiittelt und liber dem
Bunsenbrenner .erhitzt. Bei positivem Ausfall erscheint bei Verwendung

Zweite AM. Bd. 103. 4
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von Kreatin nach 15 Sek. eine rote, bei Verwendung von Dieyandiamid

eine rotviolette Farbe. Bodenkirchen (Konigsberg i. Pr.).

BaumgSrtel, Tr., Zur Colidiagnostik in der klinischen
Bakteriologie. (Klin. Wochenschr. Jahrg. 19. 1940. S. 652—654.)

Von der Norm abweichende Colistamme diirfen nicht ohne weiteres

als „Paracoli“ bezeichnet verden. Gelingt die Umziichtung in typischen

Coli, so handelt es sich um ,,Ernahrungsmodifikationen“. Die Bezeich-

nung „Varietaten“ sollte nur konstanten Typen vorbebalten bleiben.

Bodenkirchen (Konigsberg i. Pr.),

Lodenkamper, H., Zur Diagnostik to xiscb er Colistamme.
(Klin. Wochenschr. Jahrg. 19. 1940. S. 222—224.)

Es besteht keine Hoffnung, die Toxinbildner innerhalb der Coligruppe

kulturell festzulegen. Eine gevisse Aussicht auf Erlolg verspricht hochstens

die Herstellung von Antitoxin-Antiserum, also die Agglutination.

B o d e n k i r ch en (Konigsberg i. Pr.),

Lodenkamper, H., tjber Colitoxine. III. Mitteilung. (Zentralbl. f

.

Bakt. Abt. I. Grig. Bd. 145. 1940. S. 306—313.)

Berieht iiber drei Massenvergiftungen, als deren Erreger B a e t. coli
angesehen vird. Als Quelle der Infektion vird zweimal Milch, einmal Kase
angenommen, veil aus diesen Lebensmitteln auf Mause toxisch virkende

Colikeime isoliert werden konnten. Biologisch stimmten die Stamme mit

einzelnen Typen der Erreger der Kalberruhr (nach C. 0. Jensen) iiberein.

Die Vermutung, dab es sich um Dyspepsiecoli (nach Adam) handeln konnte,

hat sich nicht bestatigt. Bodenkirchen (Konigsberg i. Pr.).

Roelcke, K., tlber das Bacterium coli imperfectum und
seineBeziehungen zu denErregern aus derTyphus-,
Paratyphus- und Enteritisgruppe und zum Bac-
terium coli commune. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Grig. Bd. 145.

1939. S. 109—119.)
Die vielfach vertretene Vorstellung, dafi sich die Salmonella- Keime

von dem Bact. coli durch eine Sehvaehe in ihren fermentativen Eigen-

schaften unterscheiden, ist irrig. Es besteht also aueh keine Parallelitat

zvischen Pathogenitat und allgemeiner chemischer Leistung. Das Bact.
coli imperfectum nimmt in dieser Beziehung keine Sonderstellung

ein, es gehort nach seinen allgemeinen Leistungen zur Coligruppe. Selbst

beziiglich seiner Antigenstruktur sind Beziehungen zu den Paratyphaceen
auszuschliejBen. Aber auch innerhalb der Gruppe der Paracolikeime selbst

konnten keine gemeinsamen Bezeptoren nachgeviesen verden. Die Bezeich-

nung „Intermediusgruppe“ fiir Milchzucker nichtvergarende Colistamme
sollte deshalb nicht mehr angewandt verden.

Bodenkirchen (Konigsberg i. Pr.).

Maner, B., Untersuchungen iiber die antagonistische
Wirkung von C o li b akt er ien gegeniiber Ruhrbak-
t e r i e n. (Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 122. 1939. S. 249
—254.)

Bei der Priifung der antagonistischen Wirkung von Colibakterien gegen-
iiber Ruhrbakterien ergab sich, daB dieser hemmende EinfluS ein erheblich
starkerer war als derjenige, der von anderen Autoren gegeniiber Typhus-
bakterien festgestellt vurde. Fiir die Vermutung, daB die Ursache des An-
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tagonismus auf Stoffweckselprodukten der Colibakterien beruhe, fand sick

kein Anhalt. Es wird vielmehr angenommen, daB die Ruhrbakterien durck

die schneller und iippiger wachsenden Colikeime iiberwuchert und dann in-

folge Nahrstoff- und Sauerstoffmangels gehemmt Werden.
R o d enkir chen (Konigsberg i. Pr.).

Lodenkamper, IL, Entwieklungsstudien anVibrionen. II.

Mitteilung. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 145. 1940. S. 393—402.)

Die Wiederholung von Filtrationsversuchen mit Vibrio Metsck-
n i k o f f - Stammen bestatigte friihere Belunde iiber zyklogenetisehe Vor-

gange bei Vibrionen nur teilweise. Von 30 Fitrationsreiken, die sick auf

ein gauzes Jahr (1936/37) verteilteu, lieferten nur fiinf filtrierbare Fornxen

(kokkoide Gebilde). Diese wuehsen zwar in mehreren Passagen auf festen

Nakrboden, gingen indessen nicht wieder in die stabile Ausgangsform iiber.

DaB es sick um Verunreinigungen gekandelt kaben konne, wird in Anbetracht
des auBerst langsamen Wachstums und wegen des serologischen Verhaltens

der Kornchen fiir ausgescklossen gekalten. Auffallenderweise gelangen die

erfolgreichen Filtrationen nur in denselben Monaten (August und September),

in denen auch die vorherigen positiven Befunde gemacht warden. Es wird

deshalb vermutet, daB die zyklogenetischen Vorgange von jahreszeitlichen

Einfliissen abhangen. Von den Gegnern der Zvklogenie aber wird gefordert,

daB sie ihre Versuche auf mindestens ein Jahr ausdehnen.

Roden hire hen (Konigsberg i. Pr.).

Hettche, H. 0. und Weber, B., Die Ursaelie der bakteriziden
Wirkung von Mesentericusfiltraten. (Arch. f. Hyg. u.

Bakt. Bd. 123. 1939. S. 69—80.)
Durck Bakterizidieversucke konnte festgestellt werden, daB die bak-

terizide Wirkung von Mesentericus-Bouillon-Kulturen bzw. keimfreien Fil-

traten gegeniiber Diphtheriebakterien und Mikrokokken auf dem Gehalt an

petrolatherloslichen Fettsauren beruht. Es kandelt sick dabei um Isovalerian-

saure und um fliissige Fettsauren vom Typ der Olsaure. Die fliissigen Fett-

sauren erwiesen sick als starker bakterizid, was auf das Vorkandensein von
Doppelbildungen zuriickgeftikrt wird. Daraus erklart sich, daB einstiindiges

Erkitzen der Filtrate auf 100° eine Absckwachung der bakteriziden Wirkung
zur Folge kat; die Doppelbindungen werden dabei zerstort.

Das wechselnde Hamolysevermogen des B a^c. mesenteric us
hangt mit der Bildung weckselnder Olsauremengen zusammen.

Die von Desmots festgestellte Bildung von Acetylmethylkarbino!

in zuckerhaltigen Nahrmedien durch Bac. mesenteric us konnte

nickt bestatigt werden. Rodenkirchen (Konigsberg i. Pr.).

Jorg, H.,tiberdieFakigkeit derPneumokokken,Wasser-
stoffspender und -empf anger zu reaktivieren. (Zen-

tralbl. f. Bakt. Abt. I Orig. Bd. 145. 1940. S. 314-322.)

Zum Stadium der feineren Stoffweckselvorgange der Pneumokokken
wurden Dehydrierungs- und Hydrierungsversucke mit Hilfe der modifizierten

Metkylenblaumetkodik durchgefiihrt. Die Ergebnisse sind eine Bestatigung

fiir die verhaltnismaBig groBen Anspriicke der Pneumokokken an das Rakr-

medium. Von vier als Wasserstoff-Akzeptoren in Frage kommenden Sub-

stanzen lieB sick nur fumarsaures Natrium aktivieren. Auck die Dekydrie-

rungsvorgange erfolgten mekr oder weniger zogernd, namentlick soweit or-

ganiseke Sauren (in Form von Ratrium-Salzen) und organiseke Stiekstoff-

4*
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verbindungen als H2-Donatoren angewandt warden. Von 14 gepriiften Alko-

holen und Kohlehydraten wurden Glyzerin, Glukose, Galaktose, Fruktose,

Maltose und Saccharose von beiden untersuchten Stammen, Arabinose, Lak-

tose, Man ni t, und Sorbit nur Von einem der Stamme dehydriert.

Roden hire hen (Konigsberg %. Pr.).

Roufogalis, S., Das Bacterium bifidum. (Klin. Wochenschr. Jg.

19. 1940. S. 598—599.)

Das bei Bnistmilch-Emfihrung beim Saugling vorherrschende B a c t.

bifidum entstammt der gebarenden Mutter, bei der es in Vagina und

im Fruchtwasser kulturell nachgewiesen Verden konnte. Die Mutterbrust

und Frauenmileh konnten als Infektionsquellen ausgeschlossen werden.

Ebensowenig kommt die Umwandlung von mit der Nahrung gegebenen

Bakterien in Bifidus in Frage. Rodenkirchen (Konigsberg i. Pr.).

Schonbrunner, J., Uber die Leistungssteigerung in Misch-
kulturen D o p p el b in du n g e n ab sattigen der Bakterien.
(Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 145. 1940. S. 229—232.)

Auf anorganisehen Nahrmedien mit Natriumoleat als einziger Kohlen-

stoffquelle sattigten Mischkulturen von Colibakterien, Fluoreszenten und

Subtilisbazillen im allgemeinen mehr Doppelbindungen ab als die ent-

sprechenden Eeinkulturen. Die Mehrleistung erreichte aber kaum die Summe
der Einzelleistungen. Bei Verwendung von sorbinsaurem Iialium als einziger

Kohlenstoffquelle zeigten nicht alle Mischkulturen Mehrleistung. Diese blieb

vollkommen aus, wenn desosycholsaures Kalium angewandt wurde.

Rodenkirchen (Konigsberg i. Pr.).

Ebina, T., Versuche einer D if f er e n zi er u n g dersaure-
f e s t e n B ak t e r i en mittels d e s Ag glu t in a t i o n s v e r

-

fahrens. DieStellung des saurefestenSaprophyten
zu den pathogenen Tuberkelbazillen. Das S- und
R-Antigen humaner und boviner Stamme. (Zentralbl.

f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 145. 1940. S. 289—305.)

Bei der Differenzierung von Saurefesten verspricht das Agglutinations-

verfahren, verbunden mit der Absattigungsmethode, wertvolle Dienste zu

leisten. Es besteht Hoffnung, auf diesem Wege zu einer klaren serologischen

Trennung der Saprophyten von den echten Tuberkelbakterien zu kommen.
Die Objekttrageragglutination mit unverdiinntem oder schwach verdiinntem

Serum erwies sich allerdings von nur beschranktem Wert.
Rodenkirchen (Konigsberg i, Pr.).

McCalla, T. M., The adsorbed ions of colloidal clay as
a factor in nitrogen fixation by Azotobacter. (Soil

Sc. Vol. 48. 1939. S. 281-286.)

Azotobakter vermag in einer Nahrlosung, welcher Tonkolloide zugesetzt

wurden, bis zu 13mal mehr Stickstoff zu binden als in der entsprechenden
klaren Kulturflussigkeit. Dabei wirken Bentonite und Zeolithe ungefahr
gleieh gut, Permutite sehr schwach und Norite gar nicht. Von versehiedenen

Nahrstoffkombinationen der tonhaltigen Nahrlosung beeinflufit ein hoher
Gehalt an Magnesium (neben P, K, Ca), ein hoher Gehalt an Calcium (neben
P, K, Mg) oder ein verschieden holier Gehalt an Strontium (neben Ga, P, K,
Mg) die Stiekstoffbindung giinstig. Moglieherweise laBt sich die Uberlegen-
heit der kolloidhaltigen Nahrlosung iiber die Kristalloide darauf zuruck-
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fiihren, daB die Ionen in der ersteren dureh Adsorption an der Kolloidober-

flache den Organismen in grofierer Konzentration zuganglich. sind.

Kiihlwein (Karlsruhe).

Aso, I., Migita, M., and Ihda, T., The Mechanism of nitrogen
utilization by Azotobacter.' (Soil Sc. Vol. 48. 1939. S. 1—8.)

Yerff. untersuchen, wie der Stickstoff in Nitriten, Nitraten und Am-
moniumsalzen von Azotobakter verwertet wird, wenn diese Sake gesondert

oder in Kombination zur Nahrlosung gegeben werden. Am raschesten wurde
Nitrit-N, am langsamsten Nitrat-N verbraucht. Auch Ammoniumnitrit wird

zum grofiten Teil zu Ammoniak reduziert. Die Reduktionsgeschwindigkeit

von Nitrit-N und Nitrat-N ist groBer als die Absorptionsgeschwindigkeit

von NH3-N.

Bei der Reduktion von Nitrit zu Ammoniak bildet Azotobakter Hydro-
xylamin als Zwischenprodukt. Kiihlwein (Karlsruhe

Rippel, K.j Zur Frage des Vorkommens von Mikroorga-
nismen in pflanziichen Geweben, im besonderen
im W e i n

b

a u. (Planta. Bd. 30. 1940. S. 806—808.)

In neuerer Zeit wurde von verschiedener Seite daruber berichtet, in

gesunden pflanziichen Geweben kanien Mikroorganismen vor. S c Fan-
il e r 1 will in Geweben von Pflanzen versehiedenster Familien Bakterien

festgestellt haben, speziell die Saure abbauenden Bakterien in den Wein-
beeren. Verf. priifte an sorgfaltig steril gemachten Weinbeeren die Frage

nach. Seine Untersuchungen ergaben ubereinstimmend, wie zu erwarten war,

daB keinerlei Bakterien in den gesunden Weinbeeren enthalten sind. Dieses

Ergebnis wurde inzwischen auch von B u r c i k bei anderen Pflanzen be-

statigt. K. M all er (Freiburg i. Br.j.

Schaede, R., „B a k t e r i e n“ in lebenden Zellen von Galium-
A r t e n. Kurze Mitteilung. (Planta, Arch f. wiss. Bot. Bd. 31. 1940.

S. 169—170.)

Nach Sehanderl sollen die angeblich in den Zellen aller hoheren

Pflanzen symbiontisch lebenden Bakterien in G a 1 i u m - Arten ganz be-

sonders leicht ohne jegliche Farbung als begeifielte Kurzstabehen nachweis-

bar sein. Verf. benutzte, urn sich von der Richtigkeit dieser erstaunlichen

Feststellung zu iiberzeugen, Galium rnolugo und Galium s y 1 -

va ticum. Er fand auch sofort eine groBe Zahl kleiner Korperchen mit
starkem Lichtbrechungsvermogen in tanzender Bewegung. Es handelte sich

aber naturlich nicht um eine aktive Fortbewegung, sondern um eine passive,

ungerichtete Bewegung, also um die bekannte Brown sche Molekular-

bewegung. Dieselben kleinen Korperchen entdeckte Verf. dann in den
Chlorophyllkornern dieser Pflanzen, so daB der Verdacht aufkam, die „Bak~
terien

u Schanderls konnten sehr Heine Starkekorner sein. In der

Tat farbten sich die „Bakterien“ innerhalb wie auBerhalb der Chlorophyll-

kdrner mit Jodjodkalium blausehwarz, wonach die freiliegenden ihre Bewe-
gungen nicht etwa einstellten. Einige Galium- Sprosse warden dann in

Wasser gestellt und 3 Tage lang bei sehr schwacher Belichtung frisch ge-

halten. In Schnitten dieser Sprosse lieBen sich dann weder Starke noch

Bakterien nachweisen. Es kann also kein Zweifel mehr daruber bestehen,

daB die ,,Bakterien
u

kleine Starkekorner darstellen, die in den Chlorophyll-

kornern gebildet werden und bei der Preparation aus ihnen heraustreten.
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Yeri schlieBt mit den Worten: „So steht es mit Sell an der Is ,Schul-

und MusterbeispieF !

u B or tel s (Berlin-Dahlem).

Lynen, F., U b e r d e n Stoffwechsel derHefe nach clem Bin-
frieren in flussigerLuft, (Ztsehr. I. angew. Chemie. Bd. 52.

1939. S. 440.)

Dnrcli die Beliandlnng von Hefe mit fliissiger Luft geht die Fahigkeit,

Alkohol zu veratmen und Zucker zu vergaren, fast vollig verloren. Die Mem-
bran der Hefe wird zerstort, wodurch die loslichen Inhaltsstoffe der Zelle

bei der Messung in wasseriger Suspension sehr stark verdiiimt werden. Diese

Verdunnimg hat das Versagen des Atmungs- und Garungssystems zur Folge.

Snspendiert man die gefrorene Hefe statt in Wasser in Hefekochsaft, dann

bleibt die Verdunnimg der tliermostabilen Komponenten aus und es konnen
naliezu die Umsatzgrofien von frischer Hefe erreicht werden. Durch Zentri-

fugieren der aufgetauten Hefe kann man eine Trennung in Zellsaft und Zell-

triimmer lierbeifiihren. An Alkoholapodehydrase fand man im Zellsaft (Lyo-

Enzym) 10%, in den Zelltriimmern (Desmo-Enzym) 90%, an Milchsaure-

debydrase fand man nur 5% als Lyo-Enzym. Der Zellsaft ist wesensgleich

mit deni Buchner sclien PreBsaft, vergart Zucker und zeigt alle Besonder-

heiten der zellfreien Garung: lange Anganmgsperiode, starke Garung, bis

ungefahr die der Halite des zugesetzten Zuckers entsprechende C02-Menge

entbunden ist, und die sich anschlieBende langsame Garperiode. Die Unter-

schiede in den Garkurven von lebender Hefe und Gefriersaft kommen da-

durch zustande, daB in der lebenden Hefe die Garungsenzyme in genau auf-

einander abgestuften Mengen vorkommen, wobei die Verteilung des einzelnen

Enzyms auf Lyo- und Desmoanteil sehr verschieden sein kann. Im Gefrier-

saft ist das Verhaltnis der Enzyme zueinander gestort, manclie fehlen tiber-

haupt, da sie grofitenteils in den Zelltriimmern als Desmo-Enzyme gebunden
sind. Beim Zusatz der Zelltriimmer zum Gefriersaft werden die Mangel
der zellfreien Garung aufgehoben und die Garung verlauft ahnlich wie mit

lebender Hefe. Heufi (Berlin).

Kreutzfeldt-Flathc, Uber den Stoffwechsel von Peni-
c i 1 1 i u m t h o in i i M a i r e. (VorratspfL u. Lebensm.-Forscliung. Bd. 2.

1939. Heft 2. S. 87-120.)
Untersuclmngen liber Schimmelpilze befaBtcn sich bislier nur init Teil-

gebieten des Stoffwechsels, in der Hauptsache mit dem GarimgsprozeB. Verf.

stellte dariiber hinaus auch Gesamtbilanzen liber den N- und C-Stoffwechsel

an. Das Impfmaterial wurde stets von Einsporkulturen verwendet. Es wer-

den flinf Ziichtungsmethoden benutzt: 1. Oberflachenziichtung im physio-

logisch alkaJischen Substrat, 2. Oberflachenzuchtung mit Luftbeliiftung im
physiologisch alkalischen Substrat, 3. Oberflachenzuchtung mit Sauerstoff-

belliftung im physiologisch alkalischen Substrat, 4. Ziichtung mit Durch-
liiftung des physiologisch alkalischen Substrats, 5. Oberflachenzuchtung im
physiologisch sauren Substrat.

Beim Vergleich des Myzels aller Kulturen der fiinf Ziichtungsarten ergibt

sich ein nahezu konstanter Aufbau. Nur im physiologisch sauren Nahrmedium
war der durchschnittliche Myzel-N-Gehalt etwas holier als in den iibrigen

Nahrlosungen, was auf die Anderung der Stickstoffquelle zurlickgefiihrt Wird.

Ammoniak-N erwies sich als geeignetere N-Quelle als KNOs-N.

Kiihlwein (Karlsruhe).
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Cumley, R. W. 5 and Goldsmith, G. W. Preliminary serological
studies of Phymatotrichum omnivor u m. (Phytopath.
Yol. 30. 1940. p. 130—139.)

Verff. fiihrten einige serologische Untersuchungen an Phymato-
t r i c h u m omnivorum (Shear) durch, um seine serologischen Be-
ziehungen zu Pilzen zu klaren.

1. Tyromyces palustris, Psalliota silvatica, Cli-
tocybe illudens, Lycoperdon gemmatum, Gal-
ya t i a cyathiformis, Seeotium acuminatum,
Bstilago maydis.

Frisch gewachsene Sporentrager der vorgenannten Pilze warden auf dem
Felde gesaxnmelt, wiederholt gewaschen, liber Sehwefelsaure bei 50° C ge-

trocknet imd in sterilen GefaBen aufbewahrt.

2. Bhizopus nigricans, Aspergillus n i g e r
,
P e n i -

cilliumluteum, Hormodendron cladosporioides,
Fasarium, Sclerotium rolfsii.

Die letztgenannten Pilze warden in fliissigen Nahrsubstraten heran-

gezttchtet and unter den obengenannten Bedingungen gewaschen and ge-

trocknet.

Fiir die Heranzucht von Phymatotrichum omnivorum wurde fol-

gende Nahrlosung verwendet

:

1000 ccm Aqua dest., 40 g Dextrose, 1,8 g Ammoniumnitrat, 1,35 g Dikalium-
phosphat, 0,75 g Magnesiumsulfat, 0,15 g Kaliumchlorid und 0,25 ccm oiner 0,5proz.
Eisenchloridlosung.

Zur Herstellung des Antigens wurde in etwa nach der Technik von Link und
Wilcox verfahren. 1 Teil getrocknetes und gepulvertes Pilzmaterial und 33 Teile

physiologische NaCl-Losung wurden unter mehrmaligen Sehiitfeln 18 Std. lang im Eis-

schrank bei 5° C aufbewahrt und nach dieser Zeit zentrifugiert. Die uberstehende, bern-
steinfarbene Fliissigkeit wurde abgegossen und konserviert. Die Losung enthielt

0,0135 mg Pilzpulver je Kubikzentimeter und wurde fiir die intravendse Injektion ver-

wendet. Fiir die intraperitoneale Injektion wurde das getrocknete Sediment benutzt.

Die Kochsalzaufschwemmung enthielt 0,03 g des Materials je Kubikzentimeter.
Zur Gewinnung der Antisera wurden 3 Kaninchen intravenos und intraperitoneal

6mal in Zwischenraumen von 4 Tagen mit steigenden Dosen (1—5 ccm) der Losungen
und Aufschwemmungen injiziert. 7 Tage nach der letzten Injektion wurden die Tiere

durch Herzpunktion entblutet. Die gewonnenen Seren wurden konserviert und in

sterilen GefaBen bei 5° G aufbewahrt.
Die Antigene der 14 Pilze wurden aus dem getrockneten Pilzmaterial hergestellt.

Durch eine 4malige Atherextraktion wurde das Material fettfrei gemacht. 1 g des fett-

freien Pilzpulvers wurde in 40 ccm physiologischer Kochsalzlosung aufgeschwemmt,
blieb 3 Tage bei 5° C stehen und wurde dann zentrifugiert.

Mit den Anti-Phymatotrichum-Seren und den 14 verschiedenen Pilz-

antigenen wurden Precipitin- und Complementbindungsreaktionen dureh-

gefiihrt. Bei der Pracipitinreaktion erwiesen sich zwei Seren als imbranch-

bar, da das eine mit BaCl ein Pracipitat und das andere vollkommen triibe

war. Ein Serum war jedoch in jeder Weise einwandfrei.

Bei der Komplementbindungsreaktion banden zwei Seren die Antikorper

auSerordentlich schlecht ab, so daB sie nicht verwendet werden konnten.

Das dritte Serum band die Antikorper in einer Verdiinnung Ms zu 1 : 160

ab. Bei den beiden Reaktionen konnte festgestellt werden, daB Phymato-
trichum omnivorum serologisch verwandtsehaftliehe Beziehungen

zu den sog.
, ,
puffball forms

4

', d. h. Lycoperdon gemmatum, Se~
cotiumacuminatum und Calvatiacyathiformiszu haben

scbeint. W in k elm an n (Miimter i. W.).
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Schopfer, W. H., and Blumer, S., Rech e r c h e s sur la repartition
de Phet4rotrophie par rapport a l’aneurine chez
les champignons. (Archiv f. Mikrobiologie. Bd. 11. 1940. S. 205

—214.)
Fur 24 Pilzarten aus den Basidiomyzeten (einschl. Brandpilzen)

und Ascomyzeten wird das Verhalten gegenixber Aneurin (Vitamin Bj)

und seiner Komponenten festgestellt und eine sehr verschiedene Reaktions-

weise gefunden, hinsichtlich deren Einzelheiten auf das Original verwiesen

werden muB. Jedenfalls fanden sich Falle, in denen das ganze Aneurin-

Molekiil am besten wirkte, andere, die am besten mit Pyrimidin+ Thiazol

gediehen, wieder andere, bei denen Pyrimidin allein eine teibveise Wirkung
hatte, endlich solche, die gar nieht ansprachen. DaB ein Organismus auf

Thiazol allein ansprach, wurde bei den untersuchten Typen nicht festgestellt.

Bei Torulopsis Candida und Pericystis apis war Aneurin

unwirksam, ebenso Inosit, Pantothensaxxre, Adermin, Nikotinsaure, Lacto-

flavin, wirksam dagegen Hefeextrakt. Die Forderung von Torulopsis
durch Penicillium beruht auf anderen Vorgangen als die Forderung

von Phyeomyces durch Penicillium. Rip pel (Gottingen).

Ondratsehek, K., Vitamin e als vermehrungsbegrenzende
Faktoren bei Haematococcus pluvialis. (Archiv f . Mi-

krobiologie. Bd. 11. 1940. S. 219—226.)

Bei Haematoeoccus pluvialis wird die Vermehrung allein

durch die zur Verfiigung stehenden Vitamine beeinfluBt (Askorbinsaure bei

autotropher, Aneurin bei heterotropher Ernahrung): 1st das Vitamin ver-

braucht, so kann nur neu'erlicher Zusatz die Vermehrung wieder ansteigen

lassen, nicht aber weiterer Zusatz von Nahrsalzen. Rippei (Gottingen).

Ondratsehek, K., Experimentelle Untersuchungen iiber
den EinfluB von Wirkstoffen auf die Vermehrung
einiger mixotropher Algen. (Archiv f. Mikrobiologie. Bd. 11.

1940. S. 89—116.)

Die mit Haematococcus pluvialis und einer Reihe anderer

Algen, die sowohl autotroph wie heterotroph zu wachsen vermogen, also

mixotroph sind, durchgefiihrten Untersuchungen erwiesen Askorbinsaure als

vermehrungsfordernden Stoff bei Ernahrung mit Kohlensaure und anorgani-

schen Salzen, Aneurin (Vitamin Bj) hingegen bei Ernahrung mit organischen

Kohlenstoff- und Stickstoffquellen. Leberextrakt wirkte in beiden Fallen,

aber viel schwacher als die beiden Vitamine. Mit 100 y je 100 com Nahr-
losung liegt deren optimale Konzentration hoher als z. B. bei Pilzen.

R i p p el (Gottingen).

Fehiir, D. und Frank, M., ErganzendeBemerkungen zu u n -

seren Arbeiten iiber die Lichtokolo gie derBoden-
algen. (Archiv f . Mikrobiologie. Bd. 11. 1940. S. 80—84.)

Verff. wenden sich gegen die Kritik von B a a t z , raumen aber ein,

daB infrarote Strahlen von Bodenalgen nicht zur Assimilation benutzt wer-
den konnen, betonen jedoch erneut, daB Algen unter AusschluB der sicht-

baren Lichtstrahlen sich vermehren konnen. Sie zeigen im AnschluB daran,

daB die a- und /3-Strahlen des Urans bei hoheren Pflanzen tropische Kriim-
mungen bewirken. Die Natur der auf die Bodenalgen wirksamen Strahlen

bleibt noch zu ermitteln, Rippei (Gottingen).
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Enzymologie und Bakteriophagie.

Janke, A., Zur Frage der Abscheidung proteolytischer
Enzyme beiMikroorganismen. (Ztschr. f. angew. Chemie,

Bd. 52. 1939. S. 409.)

In bezug auf die Gelatinenahrboden unterscheidet man bei den Mikroben.

besonders bei Bakterien, Verfliissiger und Nichtverfliissiger. Dabei ist die

Frage nocli unentschieden, ob es sich bei den Verfliissigern urn eine aktive

Sezernierung von Proteinasen durch die lebenden Zellen Oder nur um ein

Freiwerden aus den absterbenden Leibern handelt. Es wurde versueht,

die Frage auf dem Wege der Beschleunigung des Enzymaustritts durch

Schadigung der Grenzschichten mit Chloroform zu klaren. Verwendet war-

den sowohl Bakterien als auch SproB- und Schimmelpilze. Es war zu er-

warten, daB die so behandelten Kulturen der Verfliissiger ebenso wie die

der Mchtverfliissiger einen starkeren Abbau von EiweiB zeigen als die nicht-

behandelten Kulturen, sofern bei beiden Typen nur die nicht mehr ver-

mehrungsfahigen Zellen allein die Proteolyse bewirken. Es ergab sich in

alien Fallen, daB bei den Nichtverflussigern die Erwartung in Erfiillung ging,

wahrend bei den Verfliissigern kern starkerer EiweiBabbau durch die chloro-

formbehandelten Kulturen im Vergleich zu den unbehandelten festzustellen

war. Bei alien Kulturen fand sich eine groBere Menge vermehrungsfahiger

Zellen, so daB aus den Versuchen wohl geschlossen werden kann, daB bei

den Verfliissigern auch die vermehrimgsfahigen Zellen an der proteolytisehen

Wirkung beteiligt sind. Heufi (Berlin).

Miilhens, K., Beobachtungen iiber Bakteriophagen wir~
kung bei aeroben Aktinomyzeten. (Zentralbl. f . Bakt.

Abt I Grig. Bd. 146. 1940. S. 24—27.)
Es gelang die Gewinnung eines gegen Actinomyces bovis ge-

richteten Bakteriophagen, der nur bei Temperaturen bis 30° wirksam war,

wahrend bei 37° keine Lysis eintrat. Gegen Oidium und Hefen gerichtete

Phagen waren nicht feststellbar. Rodenkirchen (Konigsberg i, Pr.).

Ruska, EL, Die Sichtbarma chung der bakteriophagen
Lyse im tlbermikroskop. (Die Naturwissensch. Jahrg. 28. 1940.

S. 45—46.)
An Hand von 5 elektronenoptischen Aufnahmen wird die Bakteriophagie

von Coli-Bakterien dargestellt. Nach Zusatz des Lysats zur Kultur erscheint

der Phage sehr bald an der Oberflache der Bakterien adsorbiert, die dann
aufgelockert wird, worauf schlieBlich die ganze Zelle, sofern sie nicht resistent

ist, zerstort und von zahlreichen Phagen und mitunter auch von einigen

kristalloiden Gebilden besetzt erscheint. Diese Kristalloide werden durch

sehr starke Elektronenstrahlung in gleicher Weise verandert wie die Phagen,

so daB stoffliche Gleichheit oder Ahnlichkeit beider vermutet wird. Weitere

Untersuchungen gelten der Frage, ob sich der Phage endogen oder exogen

vermehrt. B or t els (Berlin-DaMem)

.

Pfankuch, E. und Kausche, G. A., Isolierung und ubermikro-
skopische Abbildung eines Bakteriophagen. (Die

Naturwissensch. Jahrg. 28. 1940. S. 46.)

Durch Adsorption an Ahimixdumoxyd Cg und nachfolgender Elution

mit Phosphatpuffer konnte der Coli-Phage isoliert und angereichert werden.
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Elektronenoptisch stellt er ein kleines kugeliges Gebilde dar, das offenbar in

hoheren Ivonzentrationen zu groBeren Teilen aggregiert. Unter der Voraus-

setzung, daB es sich beim Bakteriophagen ebenso wie bei phytopatliogenen

Viren am hochmolekulare EiweiBkorper handelt, wurde ein maximales Mole-

kulargewicht von etwa 100 Millionen errechnet und ein Molekiildurchmesser

von etwa 60 mp. Dieser GroBe entspricbt der elektronenoptisch gemessene

Wert der kleinsten Teile. Bor tel s (Berlin-Dahkm).

Mikrobiologie der Nahrungs-, GenuB- und Futtermittel.

Piitz, I., Uber die Bezieh ungen zwischen dem anlaBlich
der bakteriologischen Fleischuntersuchung e r mit -

telten saprophytischen Keimgehalt und der Halt-
barkeit des Fleisches. (Gleichzeitig eine Studie
liber die Haltbarkeit des Fleisches aus Uotschlach-
t ungen und zur Beurteilung von Notschlac htungen.)
Diss. .Hannover 1938.

Die bakteriologischen Untersuchungen betrafen im wesentlichen Fleisch,

das keimhaltig und solches, das keimfrei war.

Die Haltbarkeit keimhaltig befundenen Fleisches hangt ab von der Lage-

rung. Im Kiihlhaus zeigt schwach bis mittelgradig keimhaltiges Fleisch keine

sehlechtere Haltbarkeit als keimfreies Fleisch notgeschlachteter Tiere. Eine

Zunahme mesophiler Bakterien konnte nicht festgestellt werden.

Bei der Aufbewahrung keimhaltigen Fleisches bei AuBentemperatur

spielt die jeweilig herrschende Temperatur eine bedeutende Rolle. Unter 10°

vermehren sich mesophile Bakterien nicht oder nur unwesentlich. Bei Kiihl-

hauslagerung konnten obligate Anaerobier weder kulturell noch bakterio-

skopisch nachgewiesen werden, wenn das Fleisch noch nicht in Faulnis iiber-

gegangen war.

Die Haltbarkeit keimfrei befundenen Fleisches im Kiihlhaus richtet sich

nach seiner Oberflachenbeschaffenheit. Die Haltbarkeit des Fleisches wird

verringert, wenn dasselbe beim Einbringen in den Kiihlraum Kaltebakterien

in seinem Inneren enthalt.

Samtliche in der Kiihlhausluft festgestellten Keimarten waren auch in

der Zimmerluft vorhanden und zwar in derselben Yerteilung wie im Kiihlhaus.

Bei der Beurteilung von Hotsehlachtungen ist der Fleischbeschaffenheit

die groBte Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn Fleischvergiftungsbakterien

und Seuchenerreger fehlen, hat sich die Beurteilung in erster Linie nach dem
Lebendbefund, dem Befund am Tiorkorper selbst zu richten. Allgemein er-

gibt sich, daB die Haltbarkeit des Fleisches notgeschlachteter Tiere stets

herabgesetzt ist. Kilhlwein (Karlsruhe).

Demeter, K., Neuere Erfahrungen undProbleme auf dem
Gebiet der Milchbakteriologie. (Ztsclir. f. angew. Chemie.
Bd. 52. 1939. S. 409—410.)
Aseptisch gewonnene Milch ist nicht keimfrei. Die Infektion des Euters

mit Bakterien tritt in der Regel von auBen her durch die Zitzen ein. Die
Bedenken wegen Begiinstigung der Streptokokkenmastitis bei der mit der
Maschine gewonnenen Milch haben sich als stark ubertrieben erwiesen. In
bezug auf den Befall der Milch mit saprophytischen Keimen bei der Milch-
gewinnung besitzt das Futter kaurn einen EinfluB, wenn nicht gleichzeitig

die Milch auch eine Kuhkotversehmutzung erleidet. Luft- und Milchkeim-
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gehalt gehen nur im Herbst einigermaBen parallel. Die mechanische Ent-
fertrang der Kleinlebewesen der Milch durch Filtrieren oder Zentrifugieren

besitzt kaum praktische Bedeutung. Die beste Keimvernichtung wird nach
wie yoi durch Pasteurisieren erreicht. Die Kurzzeiterhitzung der Milch in

diinner Schicht auf Temperaturen von 71—74° hat groBe Bedeutung ge-

wonnen, doch 1st dabei die Sicherheitsperiode viel kleiner als bei der Dauer-
pasteurisierung, bei der alle etwa vorhandenen Krankheitserreger und von
der librigen Mikroflora etwa 99% abgetotet werden. Weitere Verfahren
der Milchentkeimung sind in Ausarbeitung begriffen. Konserviert wird die

Milch immer noch am besten durch Kondensieren und Trocknen, doch sind

diese Erzeugnisse nicht immer keimfrei. — Bei der Butterherstellung bietet

die Bahmsauerung groBe Yorteile. Trager des Butteraromas ist das Diazetyl,

das durch die aromabildenden Streptokokken beim Zitronensaureabbau ge-

bildet wird. Die groBte Schwierigkeit in der Herstellung einer bakteriologisch

sauberen Butter besteht in der sehweren Sterilisierbarkeit des holzernen

Butterfasses. Auf dem Gebiet der Kaserei liegen die wiclxtigsten Probleme
in der Silagefutterung, die oft Keime in die Milch bringt, und der Moglich-

keit der Kasemilchpasteurisierung, die aber nicht bei der Herstellung von
Emmentaler Ease angewendet werden kann, da diese Kasesorte gegen jede

Veranderung der Milch auBerst empfindlich. ist. Heufi (Berlin),

Moller, E. F., Nahrstoffe und Wuchsstoffe der Milch-
s a u r e b a kt erie n. (Ztschr. f. angew. Chemie. Bd. 53. 1940. S. 204—209.)

Die Milchsaurebakterien bediirfen zuin Wachstum einer Reihe anorgani-

scher Nahrsalze und eines vergarbaren Kohlenhydrates. Sterilisiert man
Kohlenhydrate zusammen mit natiirlichen Stickstoffquellen, wie EiweiB-

stoffen oder Hefeautolysat, so ist das Wachstum vieler Milchsaurebakterien

weit starker als in Mhrboden, bei denen diese Komponenten vorher einzeln

sterilisiert werden. An Stella der Kohlenhydrate wirken auch deren Spalt-

und Umwandlungsprodukte. Die Milchsaurebakterien benotigen auch Wuchs-
stoffe vitaminartiger Natur. Hierher gehoren das Laktoflavin, die Pantothen-

saure, Adermin, der Faktor G, der Komplex H (Nikotinsaure, Adenin, Biotin,

Faktor H', Faktor J, Aneurin und Ascorbinsaure. Adermin wurde vom Verf.

bei Studien an deni Silagebakterium B. acetylcholini nachgewiesen.

Der Faktor G ist zuin Wachstum nicht unbedingt notwendig, bewirkt aber

einen zusatzlichen Wachstumseffekt und ausgesprochene Waehstumsbeschleu-

nigung. Das Wachstum der Milchsaurebakterien ist nicht an bestimmte

EiweiBstoffe gebunden, verwertbar sind bei Anwesenheit gewisser Wuchs-
stoffe auch die einfachen Aminosauren. Am anspruchsvollsten sind die

Thermobakterien, wahrend Streptokokken nicht einmal Aminosauren brau-

chen, sondern ihr EiweiB allein aus NH4-Ionen aufbauen konnen. Fiir die

Milchsaurebakterien existieren auch gewisse Hemmstoffe. Ein Plantarum-

stamm erwies sich als uberaus unempfindlich gegen Natriumformat und
Phenol, die gegen Faulnisbakterien stark wirken. Dies ist der Grand, weshalb

Ameisensaure und ihre Salze heute vielfach als Siliermittel Verwendung fin-

den. Schon an diesem Beispiel ist zu erkennen, dafi entgegen vielfachen An-

nahmen die Wuehsstoff-Forsehung auch praktische Ergebnisse zeitigen kann,

H e u P (Berlin),

Ritter, H., B ak t er i o I o g is ch e und serologische Studien
iiber die offene Tuberkulose des Rind e s. (Zentralbi.

f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 145. 1940. S. 157—162.)
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Von 219 untersuchten Rindern mit offener Lungentuberkulose litten

rund 10% gleichzeitig an offener Eutertuberkulose. Aus milchhygienischen

Grunden ist desbalb die friihzeitige Ausmerzung lungentuberkuloser Rinder

erforderlieb. Die Verbreitung der offenen Eutertuberkulose in unseren Rinder-

bestanden wird auf Grand von bakteriologisehen Milcbuntersuchungen auf 4%
geschatzt, sebr wabrscbeinlicb ist die Zahl hober.

Als Mattel zur Feststellung der offenen Lungentuberkulose ist die blut-

serologische Untersucbung ungeeignet; mehr als die Halfte von 121 offen-

tuberkulosen Rindern zeigte serologiseh im Blut einen negativen Befund.
* Rodenkirchen (Konigsberg i. Pr.)

.

Clirzasz€z9
T. und Kaszniea, I., Anorganische D esinf ektions-

mittel im Brauer eigewerbe. (Wochenschr. f. Brauerei. Bd. 56.

1939. S. 233—239.)

Aus den mit zahlreichen Stoffen durehgefubrten Untersuehungen gebt hervor,

daB die desinfizierende Wirksamkeit sehr verschieden ist. Ihre Kraft nirnmt mit stei-

gender Temperatur, Einwirkungszeit und Konzentration zu, obne daB jedoch dies©

Bedinguzigen in gleichem XJmfang anregend wirken auf all© Stoffe. Bei der Einwirkung
anorganischer Substanzen auf Scbimmelpilze zeigte sich ein besonderer EinfluB des

fliissigen Nahrbodens im Verhaltnis zum festen Nahrboden, auf den die Scbimmelpilze
nach ©iner Einwirkung des Antiseptikums von 10—60 Min. ubergeimpft werden. Ent-
weder sterben die Schimmelpilz© sofort ab und entwickeln sich auf keinem der beiden
Nahrboden oder sie sterben nieht sofort ab, zeigen im fliissigen Nahrboden zwar kein
Wachstum, erholen sich aber auf festem Nahrboden und kommen dort zu kraftigem
Leben. Eine dritte Moglichkeit bestebt darin, daB die Scbimmelpilze dureb das Anti-

septikum nicbt nur nicbt gehemmt, sondern unter Umstanden sogar gefordert werden.
Vollig unwirksam erwiesen sich in dieser Beziehung beispielsweise Kocbsalz, Natrium-
und Kaliuxnnitrat, saures und basiscbes Elmoeid, Natriumtbiosulfat.

Nach den gemaebten Feststellungen kann man Luft am besten dureb Stoffe des-

infizieren, deren aktiver Faktor in Gasform abgesehieden wird. Wasser wird am besten
mit Chlor desinfiziert. Flir FuBboden eignen sich neben beiBer Kalkmilcb Losungen
von Gblorkalk, Natriumhypocblorit, Natriumbisulfit oder -metabisulfit. Gemauert©
Wande kornien u. a. mit Kaliumfluorid oder dem bekannten Desinfektionsmittel Mon-
tanin desinfiziert werden. Fiir bolzerne GefaBe kommen neben Kalkmilch besonders
Sehwefeldioxyd abspaltende Praparate in Betracht. Apparate aus Metall — mit Aus-
nabme von Aluminium— desinfiziert man zweekmaBig mit warmer 0,8proz. teebniseber
Natronlauge. Gummisehlauche desinfiziert man, eventuell nach Vorbehandlung mit
Natronlauge, mit Natriumbisulfit. Bei Glasflaschen bringt die Anwendung von Natron-
lauge die Gefabr der Mattierung mit sich, man verwendet aus diesem Grande Phos-
phate. Die in der Brauerei vielfach gebrauebten Mittel Soda und geloscbter Kalk sind,

was oft nicbt beaebtet wird, bei kurzer Einwirkungsdauer nur dann wirksam, wenn sie

beiB verwendet werden. H eu J3 (Berlin).

Enders
5 C. und SncMer, A., Hat der Hefewuchsstoffgehalt

des Hopfens fiir den Braupr ozeB eine Bedeutung?
(Wochenschr. f. Brauerei. Bd. 57. 1940. S. 77.)

Nach Boas kommt alkoholischen Hopfenextrakten eine hefewachs-
tumsfordernde Wirkung zu. Mit Extrakten verschiedener Hopfensorten aus
Tettnang, Raudnitz, Saaz, Spalt, Hallertau wurde unter Verwendung der
Wuehsstoffbestimmungsmethode von Eaders und Hegendorfer
gepriift, ob der Hefeuruehsstoffgehalt von der Hopfensorte abhangt und ob
er fiir. die Garung der Brauereiwiirze von Bedeutung ist. Den hoehsten und
den niedrigsten Gehalt an Hefewuchsstoff wiesen Spalter Hopfen auf. Fiir
die Wiirzegarang in der Brauerei hat der Wuchsstoffgehalt des Hopfens keine
Bedeutung, da die Brauereihefen normalerweise keinen Wuchsstoffmangel
aufweisen und auch in der Wiirze Wuchsstoffgehalt im UberschuB vorhan-
den ist. H eu ft (Berlin),
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Lindemann, M.^ZurUnterscheidung derBrauereitrocken-
hefepraparate a u f Grund Hires Katalasegehaltes.
(Wochensclir. f. Brauerei. Bd. 57. 1940. S. 161—164.)

Die zwei Arten von Trockenhelepraparaten konnen auf Grand ihres Ge-

haltes an Katalase ohne weiteres unterschieden werden. Walirend die medi-

zinische Hefe Katalase in grofien Mengen enthalt, ist die bei hoheren Tempe-
raturen getrocknete Hefe (Nahrbefe) frei von Katalase. Der Katalasegehalt

von Frischhefe steigt bei vorsichtigem Trocknen an der Lnft stark an, was
fiir tiefgreifende Veranderungen in der Zelle spricht. An die Moglichkeit

des Vorhandenseins von Lyo- und Desmokatalasen ist zu denken.

H eu ft (Berlin).

Fink, H., Silbereisen, K. und Hoepfner, J., Beitrage z u r Kenntnis
der Kohlenhydrate derHefezelle. (Wochensclir. f . Brauerei.

Bd. 57. 1940. S. 105—110, 113—115, 117—123.)
Verff.machten den Versuch, den Glykogengehalt derBierhefeinBeziehung

zu setzen zu der bei der Selbstgarung anfallenden Kohlensaure. Dabei mirde
festgestellt, dab die chemische Glykogenbestimmung dureh Estraktion der Hefe
mit Kalilauge keine riehtigen Werte gibt. Darauf wurde eine Methode ent-

wickelt, die Gesamtkohlenhydrate als Glukose zu bestimmen. Diese Gesamt-

kohlenhydrate nehmen bei der Selbstgarung ab, und zwar entspricht ihr Abfall

ziemlich genau dem Glukose-Aquivalent der bei der Selbstgarung anfallenden

Kohlensaure. Die dabei abgebauten Kohlenhydrate werden als dissimilier-

bare Kohlenhydrate definiert, da ein Identitatsbeweis mit Glykogen nicht

moglich war. Der Abfall von Kohlenhydraten war mengenmafiig bei An-
und Abwesenheit von Sauerstoff gleich. Die gleichen Befunde wurden er-

halten mit der. Wuchshefe Torula utilis (Henneberg) sowie mit den

angeblich glykogenfreien Hefen Sehizosaceharomyees Pombe
(Lindner) und Saccharomyces exiguus (Hansen), die sich als nieht

frei von dissimilierbaren Kohlenhydraten erwiesen. Heufi (Berlin).

Haehn, H., GroB, W. und Glaubitz, M.,tIberYersuche, neue Mikro-
organismen fiir dis technische Eiweifigewinnung
dienstbar zu machen. I. (Vorratspfl. u. Leb.-Forseh. Bd. 3. 1940.

S. 47—53.)
In Fortfiihrung der Untersuchungen iiber die Moglichkeit der Steigerung

der Eiweibausbeute in Form von Pilztrockensubstanz wurden auBer der be-

sonders brauchbaren Torula utilis eine Reihe anderer Hefepilze, fer-

ner tlbergangsformen von Hefen zu Sehimmelpilzen und ein echter Sehimmel-

pilz untersucht. Als Versuchsobjekte dienten: Endomyces fibuliger,
Endomyces Magnusii, Monilia Candida, Monilia
variabilis, 11 Kahmhefen und Rhizopus japonicus.

Die Pilze wurden teils bei standiger Luftzufuhr, teils im Oberflachen-

kulturverfahren geziichtet, ferner wurde Milchsaure als Substrat gepriift. Im
allgemeinen diente eine Melasselosung als Nahrsubstrat.

Es zeigte sich, dab fiir eine Ziiehtung durch Luftzufuhr nur wenige der

untersuchten Mikroorganismen sich als brauehbar erwiesen. In keinem Falle

wurden Ausbeuten erzielt, die denen von Torula utilis gleichkommen.

Auch war eine Erhohung der Ausbeuten bei Ziiehtung auf Milchsaure nieht

zu erzielen.

Versuche, durch Oberflachenziiehtung der Pilze zu besseren Resultaten

zu gelangen, ergaben, dab bei Kahmhefen im Vergleich zum Liiftungsversueh
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die Ausbeuten bedeutend geringer waren, wahrend der Schimmelpilz R h i z o -

pus j
a p o n i c u s bei Oberflaehenziichtung eine wesentlich hohere Aus-

beute an Trockensubstanz ergab, als im Liiftungsversuch.

Zum SchluB wird auf die Griinde hingewiesen, die das gewiinschte Ziel

nicbt erreichen lieBen, namlich Niehteignung der Mehrzahl der untersuchten

Mikroorganismen fur die Ziichtung unter Luftzufuhr und ferner die Bildung

von Nebenprodukten, zum Naehteil einer guten Pilzmassebilanz.

K Uhl w e in (Karlsruhe).

Ploberger, H., tiber verzuckernde Schimmelpilze in der
T e c b n i k. (Woehenschr. f. Brauerei. Bd. 57. 1940. S. 99—102.)

Aspergillus- und Mucorarten haben infolge ihrer starken Amylasewirkung

in der Garungsindustrie von China, Japan und benachbarter Lander groBe

Bedeutung erlangt. Den Sake-Brauereien kommt in Japan die gleiche wirt-

schaftliche Bedeutung zu wie unseren Brauereien. Sake ist ein alkoholisches

Getrank von bier- bis weinahnlichem Charakter, das aus Reis bereitet wird.

Die erste Etappe ist die Bereitung von Koji, die zweite die des Moto, darauf

folgt die eigentliehe Garung und schlieBlich die Trennung der vergorenen

Fliissigkeit von den Riiekstanden und das Pasteurisieren. Koji ist der pilz-

haltige, verzuckernde Hilfsstoff, seine Herstellung entsprieht also unserer

Malzbereitung, wahrend die Motobereitung dem Heranzuchten der Anstell-

hefe vergleichbar ist. Fiir das Bukett des Sake seheint die Verwendung von
G&rbottichen aus dem Holz von Cryptomeria japonica von Be-

deutung zu sein. Der fertige Sake ist ein schwach gelb gefarbtes, sherry-

ahnliches Getrank mit einem Alkoholgehalt von 12—18%, das heifi getrunken

wird. Der verzuckernde Pilz ist Aspergillus oryzae, dessen rasches

und lippiges Wachstum die Entwicklung anderer Organismen stark hemmt.
Die im Moto herangeziiehtete Hefe, die die Vergarung besorgt, stammt aus

den Reisstrohmatten, mit denen das Moto zugedeckt wird. An der Naeh-
garung sollen vier Arten von Willia anomala beteiligt sein.

Das Koji bildet auch das Ausgangsmaterial zur Sojaherstellung. Es ist

wiederum eine Pilzvegetation des Aspergillus oryzae, aber nicht

auf Reis, sondern auf einem Gemisch gekochter Sojabohnen mit gebranntem
Weizen. Die Garung dauert 1—1% Jahre lang. Das fertige Produkt ist eine

ziemlich dunnfliissige, aromatische SoBe von tiefrotbrauner Farbe, die sich

mit unserem Maggi vergleichen laBt. Die Leistung des Aspergillus
oryzae ist in diesem Fall recht vielseitig, den proteolytischen Enzymen
kommt die gleieh wichtige Bedeutung zu wie den diastatischen. Im fertigen

Produkt finden sich keine Kohlehydrate mehr und die EiweiBkorper sind

abgebaut. Neben Verzuckerung und EiweiBabbau lauft in der garenden
Masse die Bildung von Milehsaure und Alkohol einher. Die alkoholische

Garung wird durch Saecharomyces soja hervorgerufen, an der

Milchsauregarung sollen eine Sarzina und ein Bacterium soja be-
teiligt sein. — In westlichen Landern finden Schimmelpilze wie Amylo-
myces Delemar, Rhizopus japonicus, Amylomyces
Rouxii in der Brennerei beim sog. Amyloverfahren Verwendung. Nach
Fink kann man die starkeverzuckernde Eigenschaft dieser Pilze indirekt zu
einem Verfahren der biologischen EiweiBsynthese ausniitzen, indem man sie

beispielsweise auf gedampften Kartoffelscheiben, die mit anorganischen Nahr-
salzen getrankt sind, wachsen laBt. H e « fi (Berlin).

Ruschmann, G. und Bartram, H., tJberdieBedeutung desPflan-
zensaftes bei der Einsauerung jungen, eiweifi-
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r eichen Griinfutters. (Ztschr. f. Tierernahr. a. Futtermlttelkde.

Bd. 4. 1940. S. 89—106.)

Der Garfuttersaft iibt, wie Modellversuche mit 2-1-GefaBen ergeben

haben, auf den Garungsverlauf eingesauerten jungen, eiweiBreichen Griin-

futters einen giinstigen EinfluB aus. Die friihzeitige und reichliche Saft-

bildung beeinfluBt mehr oder weniger weitgehend Verlauf und Umfang der

Milchsauregarung. Allerdings hangt die Menge des austretenden Saftes niclxt

etwa allein von dem Futtereigendruck, dexn Wassergehalt des Futters, dessen

Zerkleinerungsgrad usw. ab, sondern auch von der Garung. Dies wird damit

erldart, daB die frische, unversehrte Pflanzenzelle dexn auBeren Druek zu-

nachst dureh ihren osmotischen Zelldruek Widerstand leistet und so lange

keinen Zellsaft abgibt. Erst dureh die Wirksamkeit der Fermente und der

bei der Garung entstandenen Sauren wird die Widerstandskraft der Zell-

membranen so geschwacht, daB der Zellsaft austreten kann.

Ohne hinreichende Mengen einer vergarbaren Kohlenstoff-Quelle ist na-

tiirlich auch bei optimaler Saftbildung kein normaler Sauerungsverlauf mog-
lich. EiweiBreiches, junges Futter bedarf eines besonderen Zuckerzusatzes.

Ohne diesen muB es zu Buttersauregaruxig kommen, wahrend die Entfernung

des PreBsaftes Fehlgarung dureh Essigsaurebildner oder aerobe Gasbildner

ZUt Folge haben Wird. R odenkirchen (Konigsberg i, Pr.).

Schadigungen der Pflanzen dureh Piize, Bakterien und filtrserbare WIra„

Bratley, C. 0., Developement of scab on stored apples,
1938—1939. (Phvtopath. Vol. 30. 1940. p. 174—178, 1 fig.)

Im Februar 1939 beobachtete Verf. auf dem New Yorker Markt, daB

einzelne Apfelsorten starke Schorfflecke zeigten, andere dagegen nicht. Ge-

nauere Erhebungen ergaben, daB die Apfel ohne Schorf in den ersten Wochen
des Septembers, die mit Schorf in den ersten Wochen des Oktobers geerntet

waren. Die Witterungsverhaltnisse Ende September waren fxir eine Infektion

giinstig gewesen. W ink elm ann (Munster i. IV.J.

Lanz, I., Beitrage zur Kenntnis der Nauheimer Proto-
phyten. II. Pilzbesiedlung bei Oscillatoriaceen.
(Ben d. Oberhess. Ges. f. Natur- u. Heilkixnde GieBen. N. F. Bd. 19. 1940.

S. 92—94.)

Nachdem Schorr im Ostseebrackwasser schon einen pilzlichen Para-

siten auf Oscillariaceen nachgewiesen hat, fand Yerf. nun auch in Wasser-

tiimpeln der Vorberge des Taunus Piize in Faden der Cyanophyceen-Gat-

tungen Spirulina und Oscillatoria. Da viele infizierte Faden
ihre Bewegung eingestellt hatten, wird vermutet, daB die Pilzinfektion Ur-

sache dafiir war. in M all er (Freiburg i. Br.).

Heidt, K., Hexenbesen auf der nesselblatterigen Glok-
kenblume (Campanula Trachelium L.). (Ber. d. Oberhess.

Ges. f. Natur- u. Heilkunde GieBen. N. F. Bd. 19. 1940. S. 46—49.)

An Glockenblumen bei GieBen fand Verf. dureh die Gallmilbe E r i o -

phyes Schmardai verursachte Gallenbildung, die sich dureh reich-

liche SproBvegetationspunkte auszeichnet, also eine Hexenbesenbildung dar-

stellt. Vermutlich iiberwintert die Milbe am Grunde der oberirdisch ab-

sterbenden Campanula - Pflanzen. K. Muller (Freiburg L Br.).



04 Schadigungen der Pflanzen durch Pilze, Bakterien und filtrierbare Vira.

Oort, A. 3. P., De verspr eiding van de sporen van tar-
westuifbrand (Ustilago tritici) door de lueht. [Die
Verbreitung der Sporen des W e i z e n s t e i n br a n d e

s

durch die L u f t.J
(Tijdschr. o. PL 1940. S. 1—16.)

Verf. untersuchte die Verbreitung der Sporen des Weizensteinbrandes

auf einigen Versuchsfeldern. Er stellte fest, daB bei Anwesenheit eines In-

fektionsherdes die Sporen sich bis zum Rande der Felder verbreiten. So fand

er auf einer Entfernung von 70 m des Herdes noch 11 Brandahren pro 100 qm,

an anderer Stelle auf 50—90 m Entfernung deren noch 1—3. Kraftige Winde
veranlassen eine starke und gleichmaBige Verbreitung der Sporen, bei schwa-

cheren Winden ist dieselbe unregelmaBiger und mehr dem Zufall unterworfen.

In letzterexn Falle muB mit aufsteigenden Luftstromungen gerechnet werden,

wodurch die Sporen iiber weite Strecken mitgefiihrt werden konnen.
van B e ym a tho e King m a (Baarn),

Fischer, 0. W., Fundamental studies of the stripe smut
of grasses (Ustilago striaeformis) in the Pacific
Northwest. (Phytopath. Vol. 30. 1940. p. 93—118, 4 figs.)

Verf. besehreibt eingehend eine neue Rasse von Ustilago striae-
formis, die als forma Hordei bezeichnet wird. Die Sporen waren

mindestens 7 Monate keimfahig. Aus den Sporidien entwickeln sich groBe,

schmale Kolonien auf Agar. Sie sind eingeschleehtlich. Ustilago
striaeformis wurde zum ersten Male kultiviert. Der Pilz wuchs auf

einer Reihe von Agarnahrboden. Am besten auf 2% Agar mit 4% Dextrose,

4% Malzextrakt und 1% Pepton. Gute Infektionen wurden bei einer Reihe

von Spezies von Agropyron,Elymus, Hordeum und S i t a n i o n
erhalten. Agropyron smith ii, A. subsecundum, Elymus
canadensis var. robustus, E. sibiricus

,
Hordeum

j
u -

batum und H. nodosum wurden als neue Wirtspflanzen gefunden.

Die Infektionen gelangen im Gewachshaus und im Freiland. Der Brand
ersehien innerhalb von 6 Wochen. Anscheinend wird die untersuchte Form
mit dem Saatgut iibertragen. Samen von kranken Pflanzen von Agro-
pyron pauciflorum ergaben nur kranke Pflanzen. 34 Selektionen

und Kollektionen von A. pauciflorum wurden auf ihre Resistenz unter-

sucht. Nur sechs davon lieBen eine Resistenz erkennen. Die Infektionen

erfolgten nach der Metliode von Z a d e und H a a r i n g.

W ink elm ann (Munster i. W.J,

Stahel, G., Corticium areolatum, the cause of the areo-
late leaf spot of citrus. (Phytopath. Vol. 30. 1940. p. 119
—130, 7 figs.)

Als Erreger einer Blattfleckenkrankheit in Surinam wird Corticium
areolatum nov. spec, beschrieben. Zur Bekampfung ist das Sammeln
und Verbrennen der befallenen Blatter anzuraten. Die Spritzung mit Kupfer-
kalkbriihe gegen Elsinoe fawcetti wirkt aueh gegen die Erreger
der Blattfleckenkrankheit. Die Rrankheit tritt besonders stark auf, wenn
langere Zeit regnerisches Wetter herrscht. Es empfiehlt sich dann, die Blatter

auf dem Boden zu spritzen, damit von diesen keine Infektion erfolgen kann.
W i nk e Im ann (Munster i. WJ.

Abgeschlossen am 28. Oktober 1940.
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Bestimmnng der OeMoseabbaufahigkeit natiirlicher Oewasser,

[Alls der Reichsanstalt fur Fischerei, Institut fur Netzforsehimg

in Lotzen/Ostpr.]

Yon A. v. Brandt.

Mit 2 Abbildungen im Text.

Die Notwen.digkeit der Messung der Cellulose-
abbaustarke in naturlich en Ge wasser n.

Fisclmetze aus Flachs, Hanf und Baumwolle bestehen bekanntlich aus

Cellulose und sind im Wasser den gleichen Faulniserscheinungen unterworfen

wie andere Pflanzenteile. In der Fischerei ist es von Interesse, die Cellulose-

abbaufahigkeit der Gewasser zu kennen. Es ist dies zur Beurteilung des

Netzverbrauches und damit der Betriebskosten der Fischereien, zur Fest-

stellung von Schadigungen durch ubernormalen Netzabbau durch Abwasser

oder als Nebenerscheinung bei Seendiingungen wichtig. Dazu kommt, daB

es in der fischereiliehen Materialforschung bei der Beurteilung von Netz-

konservierungsmitteln oder besonderer Konservierungsmethoden notwendig

ist, die Starke des Celluleseabbaus wahrend der Prufung zu niessen, urn zu

einer richtigen Auswertung der Konservierungswirkung im Vergleich zu bis-

herigen Mogliehkeiten zu kommen.

Versuche die Cellulose-Abbaustarke der Seen an Hand von Wasser-

proben im Laboratorium festzustellen, brachten bislier keine fiir stehende

Gewasser auswertbaren Ergebnisse (Steiner, 1931). Die Messung der

Abbaustarke muB vielmehr unter naturlichen Bedingungen im See selbst
vor sich gehen. Das hangt damit zusammen, daB das Wasser der Seen im
naturlichen von Abwassern unbeeinfluBtem Zustande arm an Cellulose-

zerstorern ist, falls es sich nicht um Wasser handelt, das mit dem Sehlamm
in direkter oder indirekter Beriihrung steht Hauptlagerstatte der Cellulose-

zerstdrer ist der Bodenschlamm der Seen, aus dem die Bakterien durch

Stromungen an die Fischernetze oder andere aus Cellulose bestehende Ma-
teralien herangetragen werden. Das sind Vorgange die aber nur im See

selbst vor sich gehen. Daher ist eine Beurteilung der CeUulose-Abbaufahigkeit

eines Gewassers durch Laboratoriumversuche nicht moglich, die Prufung
muB im See selbst ausgefiihrt werden. Es lassen sich aber die Methoden, wie

sie im Laboratorium angewendet werden, um die Aktivitat der Cellulose-

zerstorer z. B. aus der Menge der entstehenden Abbauprodukte oder aus der

auBerlichen Veranderung von Filtrierpapierstreifen zu beurteilen unter natiir-

lichen Bedingungen im See nicht anwenden. Es sind hierzu andere Verfahren

erforderlich.

Zweite Abt. Bd. 103. 5
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,

Die ,,ph ysikalisehe Aktivitat sbestimmungY
Die Tatigkeit der Cellulosezerstorer wirkt sich ml Fischnetze ans nativen

Fasern in einern Naehlassen der Bruchfestigkeit der Game aus. Die die Game
bildenden Einzelfaden werden durch die Bakterien mehr oder weniger korro-

diert olme Yeranderung der Cellulose (Staudinger, 1940). Die Pestig-

keit nimmt dementspreehend ab. Diese Yeranderung der Ausgangsfestigkeit

von Fisclmetzen wire! in der Pisclierei zur Beurteilung des Netzverbrauches

der Gewasser herangezogen und von M e s e c k (1929) ist die Abnahme der

Garnfestigkeit durch biologisclie Yorgange zur Bestimmung der Aktivitat

der Cellulosezerstorer unter der Bezeiehnung ,,pliysikalische Aktivitkts-

bestimmung u
verwendet worden,

Zur Feststellung der Abbaustarke werden Baumwollgarne bekaimter

Festigkeit bestimmte Zeit in das zu untersuchende Gewasser gebracht, und
anschliefiend die Anderung der Festigkeit auf Grund der Tatigkeit von Cellu-

losezerstdrern mit Hilfe eines Festigkeitspriifers ftir Game bestimmt. Der-

artige Priifgerate werden in der Textilindustrie zur Feststellung der Garn-

nnd Faserfestigkeit verwendet.

Die Feststellung der Garnfestigkeit gelit

wie folgt vor sich:

Die vollig nassen Game werden in einer

Lange von 200 mm in den Festigkeitspriifer

mit einer Vorbelastung von 50 g eingespannt

und mit einer Geschwindigkeit von 100mm/Mim
bis zum Bruch zunehmend belastet. Als Prii-

fungsergebnis wird das Mittel von lOBestimm-
ungen angegeben. Die Ausfiihrung der Priifung

stimmt nicht mit der heute iiblichen Fest-

|
stellung der Garnfestigkeit nach DIN DYM
308 uberein. Der mittlere Fehler und die

i

Streuung lassen sich in der iiblichen Weise—5 berechnen. Als Priifungsgarn wurde bislier

Abb. i. das Baumwollgarn 30/15 (Garnnummer 30
ZerreiBmaschine nach s chopper engl., 3 x 5 fach verzwirnt) genommen. Die

[naeh Weitzien (1937)]
. Ausgangsfestigkeit des Games betragt im

Durchschnitt 6,5 kg. Durch Faulnis vemr-
sachte FestigkeitsverJuste werden in Prozent der Ausgangsfestigkeit ange-
geben. Die so erhaltenen Werte gestatten eine Beurteilung, ob die Aktivitat
der Bakterien in den einzelnen Fallen starker oder schwacher ist. Die Be-
stimmung ist nicht an das Laboratorium gebunden, sondern laBt sich in
jedem Gewasser in jeder Tiefe und Zone ausfiihren, da es lib erail moglich
sein wird, die Baumwollgarne anzubringen. Die Methode hat den unscliatz-
baren Wert, dafi sie unter den tatsachiichen an den Priifstellen herrschenden
Bedingimgen arbeitet. Die Aktivitat der Cellulosezerstorer wird unter der
Einwirkung aller bekannten wie nicht erfaBbarer Faktoren festgestellt. Die
Moglichkeit, einzelne Komponenten im Laboratorium gesondert zu uberpriifen,
bleibt auBerdem bestehen. Die Methode hat sich nicht nur in der Limno-
bakteriologie bew&hrt (v. Brandt, 1939), sondern diirfte auch fur die
Priifung der Zersetznngsgeschwindigkeit von Cellulose in Boden wertvolle
Ergebnisse bringen.
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Die Ergebnisse der ,,p h y sik al i s c h e n Akt ivitat s-

b e s t i m m u n g
u n n d der tatsachliche Cellulose a b b a u.

Zur riclitigen Beurteilung der Ergebnisse der pkysikalischen Aktivitats-

bestimmung im Wasser ist es erforderlich, das Verhalten der Baumwollgarne

im nassen Zustande zu kennen. Am wichtigsten ist, dab trocken ins Wasser

gebraelite Bamnwollgarne in den ersten Tagen dwell Quellung an Festigkeit

zunehmen. Bestelit kein Celluloseabbau, so ist das Prlifgarn nach Beendigung

des Versuchs fester als am Anfang. Im anderen Falle kann die Festigkeits-

andenmg innerhalb 30 Tage z. B. wie folgt verlaufen:

Abb. 2. Anderung der Festigkeit von Rohbaumwolle 30/15 in Wasser miter

natiirliehen Bedingungen [nach v. Brandt (1940)]

.

Die Festigkeit des Games nahm also in diesem Falle zunachst zu und

erst nach etwa 5 Tagen setzte die Abnahme durch Bakterientatigkeit ein.

Es ist zu beachten, daB der Festigkeitsverlust nicht gleicli-
bedeutend mit tatsachlich abgeba liter Cellulose-
men g e ist. Ein hoherer Festigkeitsverlust besagt nur, daB die Aktivitat

starker war, als in einem anderen Falle mit geringerem Festigkeitsverlust,

nicht aber wievielmal die Tatigkeit in dem einen o der anderen Falle niedriger

oder starker ist. Ein Festigkeitsverlust von z. B. 80% bedeutet kerne doppelte

Aktivitat gegenuber einem Festigkeitsverlust von 40%. liber die tatsachliclien

Zusammenhange zwischen Festigkeitsverlust und Bakterientatigkeit gibt eine

Untersuchung von K 1 u s t (1940) Auskunft. K 1 u s t verglieh.das mikro-

skopisclie Bild verschieden stark von Bakterien zersetzter Game mit be-

kannten Festigkeitsverlusten. Es fanden sick bei der mikroskopisehen Durch-

sicht 3 Gruppen von Fasern: 1. ohne bakterielle Zerstonmg, 2. wenig und

3. stark korrodiert. Werden die Festigkeitsverluste mit dem prozentualen

Anted der 3 Fasergruppen in Beziehung gesetzt, so ergibt sicli die folgende

Aufstellung:

Festigkeits-

verlust

Fasern
unzerstdrt

wenig
stark

korrodiert

0 100 0 0

10 68 23] 9

30 44 32 24

30 31 33 36

40 23 28
ca.
OQ

49

50 18 26 56

60 14 27
Zo

59

70 3 31 66

80 2 29 69

90 1 27 72

5 *
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Damit wd der tatsachlichen Tatigkeit der Cellulosezerstorer wesentlich

naher gekommen. Die genaueste Bestimmung ware eine Feststellung der

gewichtsmafiig abgebauten Cellulosemenge. Das Auswiegen aber ist nicht

moglich, da die Game ebenso wie die in den Laboratoriumsversuchen ver-

wendeten Filtrierpapiere durch Organismen, anorganische und organische

Sediniente verschmutzt werden. Diese Freni dstoffe lassen sieli nicht nielir

quantitativ, ohne dab Verluste an Cellulose entstehen, entfernen (Otto,
1916). Ein quantitatives Auflosen, Reinigen und Wiederausfiillen der Baimi-

wollgarne bzw. der Filter zur Entfernung der Verunreinigungen und zur

Gewinmmg reiner gewichtsmafiig erfaBbarer Cellulose ist mit methodischen

Schwierigkeiten verbunden. Die mikroskopische Klassifizierung, wie sie

K 1 u s t durchfuhrte, iiberwindet diese Schwierigkeit. Aber auch diese Be-

stimmung ist miihevoll. Wesentlich einfacher ist die Feststellung der Aktivi-

tat der Cellulosezerstorer durch Priifung der Festigkeit von Garnen in der Art,

wie sie von der physikalisehen Aktivitatsbestimmung vorgesehen wird. Sie

wird liberal! da anzuwenden sein, wo sich die notigen Mengen des Prill-

games anbringen lassen. Die mikroskopische Auszahlung ermoglicht dahin-

gegen Mikrobestimmungen an kleinen Mengen.

Die Anwendung der physikalisehen Aktivitats-
bestimmung.

Angewendet wird die physikalische Aktivitatsbestimmung, wie eingangs

erwahnt, bei der Priifung des Faulnisschutzes der in der Fischerei verwendeten

Game durch bestimmte Konservierungsmittel (Me seek, 1934; Neu-
h a u s

, 1940), aber auch in der Seenkunde zur Messung der Tatigkeit der

Cellulosezerstorer unter natiirliehen Bedingungen. Werden Garnproben je

einen Monat in einem Gewasser belassen, so ergibt der Festigkeitsverlust

einen Wert fur die Abbaustarke gegeniiber Cellulose. Dieser Wert kann ixn

Hochstfalle 100 betragen. In den meisten Fallen ist er aber bei Verwendung
von Baumwollgarn der Starke 30/15 geringer. Die nachfolgenden Zahlen

geben einen Ausschnitt aus einer Prtifimgsreihe fiir die Monate Juni,

Juli und August 1940. Es betrug der Festigkeitsverlust im Oberflachen-

wasser

:

;

Juni Juli August

Teichwirtschaft Militseh (Sehlesien)

Teich 1 100% 100% 20%
Teieh 2 100% 98% 91%

Butzener-Se© (Spreewald)
gediingter See 88% 100%

Ldwentin-Se© (GstpreuBen)
Hafenbecken 90% 83% 81%

Atter-Se© (Salzkammergut

)

Alpen-See 23%
Wigry-See (OstpreuBen)

See mit Alpen-See-Charakter 20% 21% 27%
Sakrower-See (Brandenburg)
See mit besonderen AbbauverhaJtnissen . 6% 17% 20%
Byhlener-See (Spreewald)

flacher See 9% 21%
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Das Maximum der jahrlichen Faulnisstarke wiirde theoretisch 1200 be-

tragen. Es wird, wie sich aus der monatliehen Ubersicht ergibt, ebenfalls

kaunx erreicht, soweit es sicli um Oberflachenwasser hanclelt. Die jahrliche

Abbaustarke betrug z. B. im

1938 1939

L6w©ntin-Se© (Hafenbecken, OstpreuBen) . 941 855
Graywer-See (OstpreuBen) ea. 700 —
Sakrower-See (Brandenburg) — ca. 600
Sims-See (Oberbayern, Alpensee) 171 —
Nitzponneek-See (OstpreuBen, saurer Wald-

see — 27

Ebenso wie im Oberflachenwasser lassen sich in der Tiefe der Seen

derartige Messungen durchfiihren. Wahrend im Oberflachenwasser das Licht

als hemmender Faktor auftritt, sind an der Starke der Abbauvorgange in der

Tiefe in erster Linie die Stromungen vom Schlamm maBgeblich. So geben

derartige Messungen zugleich einen Einblick in die Vorgange des Gewasser-

haushaltes iiberhaupt, wenn sie in Yerbindung mit San erstoff- und Tem-
peraturmessungen durchgefiihrt werden.

Zusammenfassung.

In besonderen Fallen ist die Kenntnis der Celluloseabbaufahigkeit von
Gewassern unter natiirlichen Bedingungen erforderlich. Laboratoriums-

maSige Verfahren, wie sie bisher zur Feststellung der Aktivitat der Cellulose-

zerstorer angewandt wurden, sind dabei niclit anwendbar. Die ,,physikalische

Aktivitatsbestimmung“, wie sie von Meseck eingefuhrt wurde, gestattet

die Feststellung der Bakterientatigkeit unter natiirlichen Bedingungen in

jedem Gewasser und an jeder Stelle. Die Abnahme der Festigkeit von Baum-
wollgarnen wird als MaB fur die Bakterientatigkeit angesehen. Mikroskopische

Untersuchungen von K 1 u s t haben die Bezieliungen zwischen Festigkeits-

abnahme der Game und der tatsachlichen Faserzerstoning durch Bakterien

aufgezeigt. Die Methode erlaubt wichtige Einblicke in den Seehaushalt zu

erhalten, u. a. kann die monatliche wie die jahrliche Abbaustarke der Ge-

wasser zahlenmaBig erfaBt werden. Es ware nachzupriifen, wieweit diese

Methode auch bei Boden anwendbar ist.
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1-Askorbinsaure und Anaerobenwachstum.

[Aus deni Hygienischen Institut der Universitat Marburg/Lahn. Direktor:

Professor Dr. W. PfannenstieL]

Yon K.-H. Busing.

Mit 2 Tafeln.

Wie bereits vor einiger Zeit mitgeteilt (1) wurde, bietet die Verwendung

von 1-Askorbinsaure zur Ziichtung von anaeroben Bakterien in fliissigen

Nahrmedien groBe Vorteile. Die Fortsetzung dieser Versuche fiihrte sowohl

in technisch-praktischer als auch in biologischer Hinsicht zn teilweise iiber-

raschenden Ergebnissen.

Die Herstellung einer fur anaerobe Sporenbildner geeigneten Rahrfliissig-

keit gestaltet sich nunmehr denkbar einfach. Da diese Keime keine be-

sonderen Anspriiehe an ein Nahrmedium stellen, sondern lediglich ein bin-

reichend niedriges Redoxpotential fur ihre Vermehmng benotigen, geniigt

gewohnliches Fleischwasser bzw. eiiie gewohnliche Nahrbouillon (1% Pepton,

0,5% Kochsalz, pH == 7,0—7,5) als Grundsubstrat. Uni eine etwa uner-

wiinschte Verschiebung der Wasserstoffionenkonzentration zu vermeiden, ver-

wendet man statt 1-Askorbinsaure besser das Na-Salz derselben, z. B. „Re-

doxon-Roche“ in Ampullen. 1—2 ccm einer sterilen 5proz. Na-Askorbinat-

Losung werden zu 100 ccm Bouillon hinzugefiigt. Diese Konzentration (ent-

sprecliend einer Verdiinnung von 1 : 2000 und 1 : 1000) geniigt, uni auch

die strengsten Anaerobier zu rasclier Entwicklung zu bringen. Eine nach-

tragliehe Hitzesterilisation nach Zufligung der Askorbinsaure darf wegen der

Labilitat derselben nicht mehr vorgenommen werden; die mit 1-Askorbin-

saure versetzte Bouillon ist fur etwa 5—8 Tage haltbar.

Eine so hergestellte Askorbinsaure-Bouillon eignet sich flir die Auf-

frischung alter Laboratoriumsstamme, fiir die Vorkultur bei der Reinzuch-

tung, fiir die Toxingewinnnng ebenso wie flir die laufende Fortzlichtimg

von Anaerobiern. Durch den Askorbinsaurezusatz tritt eine fiir das Anaeroben-
wrachstuin optimale Negativierung des Redoxpotentials ein, so claJS gerade

Anaerobier sich vorzugsweise und innerhalb kurzer Zeit so vermehren, daB
das Wachstum anderer Keime demgegeniiber zurucktritt; dieser Umstand
erleichtert die Reinzuchtung der Anaerobier ungemein.

Der durch den Askorbinsaurezusatz verursachte und geradezu physio-

logisch zu nennende Wachstumsimpuls driickt sich u. a. auch in der morpho-
logischen Ausbildung der Einzelindividuen aus. Die durch Mikroaufnahmen
verfolgte Entwicklung einer Tetanuskultur in Leber- und Askorbinsaure-

bouillon veranschaulicht die verstarkte Wachstumsintensitat in Askorbin-

saurebouillon auf das deutlichste (Taf. I, Abb. 1—4 b).

Es ergibt sich, daB der gleiche Tetanusstamm in Askorbinsaurebouillon

bereits nach 14 Std. bei 37° C etwa 2—5mal langere und etwa 2mal dickere

Stabchen entwickelt als in Leberbouillon. Diese derbe Stabchenform ist auch
nach 24 Std. noch vorhanden, wahrend erst zu dieser Zeit auch in der Leber-
bouillon kraftigeres Wachstum und derbere Stabchen auftreten. Kach 46 Std.

halt die uppige Yermehrung in Askorbinsaurebouillon unvermindert an, wah-
rend in der Leberbouillon nach dieser Zeit die Vermehmng nur noch lang-
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sam fortschreitet unci bereits Versporung einsetzt. Die starke Waehstums-
intensitat laBt in Askorbinsaurebouillon auch naeh 72 Std. noch nicht nach:

dagegen treten in Leberbouillon bereits reichlich Sporen und kornige Be-

generationsformen auf . Naeh 6 Tagen finclet man sehlieBlich auch in Askorbrn-

saurebouillon niassenhaft Sporen, ohne daB jecioch die vegetative Vermeh-
rung irgenclwie eingeschrankt zu sein scheint; in Leberbouillon dagegen ist

vollige Versporung eingetreten; vegetative Formen ohne Sporen sincl imr

noch in Einzelesemplaren anzutreffen. — Diese verlangerte Periode des

vegetativen Wachstums ist wahrscheinlich auch die Ursache fiir die ver-

starkte Toxinproduktion, die in Askorbinsaurebouillon zu beobachten war,

wie a. 0. noch mitgeteilt werden wird. — Was die hier beschriebenen Ver-

besserungen des biologischen Milieus anlangt, gilt fiir die iibrigen anaeroben
Sporenbildner in der gleichen Weise. Auch bei diesen lafit sich durch Zu-

satz von Askorbinsaure zu einer gewohnlichen Nahrbouillon iippiges Wachs-
tum erzielen. 1 1 1 e n y i (2), der auf meine Anregung hin anaerobe, nicht

versporende Zahnbakterien in askorbinsaurehaltigen Nahrfliissigkeiten unter-

suchte, konnte mit dieser Methode ebenfalls giinstige Ergebnisse erzielen.

Mit der Verwendung von Askorbinsaure in flussigen Nahrboden ist je-

doch ihre bakteriologische Anwendungsmogliehkeit zur Anaerobenzlichtung

noch nicht erschopft. Zwar gelingt es nicht, durch Zusatz von Askorbin-

saure z. B. zur ZeiBler-Platte unter auBeren aeroben Bedingungen ein Gber-

flachenwachstum von Anaerobiern zu erzielen. Im Anaerostaten dagegen

wirkt Askorbinsaurezusatz stark wachstumsfordernd auf anaerobe Sporen-

bildner.

Die Herstellung einer solchen Askorbinsaure-Traubenzucker-Blutagar-

Platte geschieht in folgender Weise:

2,5 ccm defibriniertes Hammelblut werden in eine sterile Petrischale

gegeben, 10 mg Na-Askorbinat — 0,2 ccm einer sterilen 5proz. Losung (Na-

Askorbinat — „Piedoxon-Boche
u

in Amp.) hinzugefiigt und mit 10 ccm
2proz. 50° warmem Agar iibergossen, rasch durchgemiseht und im Eis-

schrank schnell erkalten gelassen. — Die Verbesserung, welche die ZeiBler-

Platte durch diesen Askorbinsaurezusatz erfahrt, ist schon auBerlich er-

kennbar; durch den Askorbinsaurezusatz wird namlich das gesamte Oxy-
haemoglobin in reduziertes Haemoglobin ubergefiihrt, wodurch die Platte

eine dunkelrot-braune Farbe erhalt. Durch die Beseitigung dieser im Haemo-
globin enthaltenen Sauerstoffmenge wird eine in biologischer Hinsicht wesent-

liche Verbesserung des anaeroben Milieus erzielt, wie die nachstehenden

Mikroaufnahmen zeigen (Taf. II, Abb. 5 a u. b).

Tetanusbazillen, die in ihrer charakteristischen Wuchsform III (nach

Z e i B 1 e r) schleierformige, auBerst zarte, „grisselige
u

, haufig nur mit Lupen-

vergroBenmg erkennbare Kolonien bilden (Taf. II, Abb. 5 b), erscheinen auf

der Askorbinsaure-Blutplatte in groBen, derben, kuppenformig erhabenen,

matt glanzenden Kolonien mit wurzelformigen Auslaufern; die Haemolyse,

welche auf der gewohnlichen ZeiBler-Platte wegen des sparlichen Wachstums
nicht in Erscheinung treten kann, ist auf der Askorbinsaure-Blutplatte deut-

lich zu erkennen (Taf. II, Abb. 5 a).

Tiber die Technik der letztgenannten Mikroaufnahmen ist folgendes zu

sagen: Die Aufnahmen erfolgten bei durchfallendem und sehrag auffallen-

dem Licht mit einer VergroBerung von 25/1. Der Untergrund der Aufnahme
5 b auf Taf. II erscheint hell, weil die Platte noch ihre ursprungliche hell-

rote Farbe besitzt; im Gegensatz hierzu ist der Untergrund der Aufnahme
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5 a auf Tai II mit Ausnahme des haemolytischen Holes wegen der Farbe
des reduzierten Haemoglobins dunkeL

Znni ScliluJB sei erwahnt, daB die liier beschriebenen Versuclie alle mit

(Jem gleichen Tetanusstamm ausgefiihrt warden. Die einzelnen Kulturen

warden jeweils sowohl kaltarell als aaeli durch Tierversuch auf Reinheit go-

priift. Ans derartigen IvontroUversacdien sei folgende bemerkenswerte Beob-

aehtang nodi mitgeteilt: Tetanusbazillen aas Askorbinsaure-Bouillon lieBen

sich selir liaufig auf einer gewohnliehen ZeiBler-Platte im Anaerostaten nicht

oder liar selir scJrwer zum Wachstum bringen. Diese Erscheinung muB da-

hin gedeutet werden, daB darch die optimal anaeroben Verhaltnisse in der

Askorbinsaure-Bouillon eine so starke Gewohnung an diese eingetreten war,

daB unter den weniger glinstigen Bedingungen, die ein Anaerostat zu bieten

vermag, eine nennenswerte Vermehrang und Koloniebildung nicht mehr ein-

treten konnte. Erst nach Passage liber Leberbouillon kam derselbe Stamm
dann aueh wieder auf einer gewohnliehen ZeiBler-Platte regelmaBig zum
Wachstum. Dagegen bietet die Weiterziichtung von Tetanusbazillen aus

Askorbinsaurebouillon auf Askorbinsaure - Traubenzucker - Blutagar keine

Schwierigkeiten.

Zusammenfassung.

1. Anaerobe Sporenbildner konnen in einer gewohnliehen Bouillon mit

Askorbinsaurezusatz zu einem raschen und uppigen Wachstum gebracht
werden.

2. Die Ausbildung der Einzelindividuen ist hinsichtlich Lange und Breite

besonders in den ersten Stunden in Askorbinsaure-Bouillon bei weitem kraf-

tiger als in Leberbouillon.

3. Der verstarkte Wachstumsimpuls in Askorbinsaure-Bouillon fiihrt zu

einer verlangerten Periode der vegetativen Vermehrang.
4. Der ZeiBler-Nahrboden fiir Anaerobenzuchtung laBt sieh durch

Askorbinsaurezusatz wesentlieh verbessern.

Literatur.

1. Illenyi, A. und K.-H. Busing, Zentralbl. f. Bakt., Orig. Bd. 144.

Beih. 72. 1939. — 2. Illenyi, A., Ebenda, Abt. I., Orig. Bd. 144. 1939. S. 502.

Tafelerklarung.

T a f e 1 I.

Abb. 1 a. Tetanusbazillen in Askorbinsaurebouillon nach 14 Std. VergroBerung
1 : 800.

Abb. 1 b. Tetanusbazillen in Leberbouillon nach 14 Std. VergroBerung 1 : 800.

Abb. 2 a. Tetanusbazillen in Askorbinsaurebouillon nach 24 Std. VergroBerung
1 : 800,

Abb. 2 b. Tetanusbazillen in Leberbouillon nach 24 Std. VergroBerung 1 : 800.

Abb. 3 a. Tetanusbazillen in Askorbinsaurebouillon nach 72 Std. VergroBerung
1 : 800.

Abb. 3 b. Tetanusbazillen in Leberbouillon nach 72 Std. VergroBerung 1 : 800.
Abb. 4 a. Tetanusbazillen in Askorbinsaurebouillon nach 6 Tagen. VergroBerung

1 : 800.

Abb. 4 b. Tetanusbazillen in Leberbouillon nach 6 Tagen. VergroBerung 1 : 800.

T a f e 1 II.

Abb. 5 a. Tetanuskolonien auf Askorbinsaure — Traubenzuckerblutplatte nach
24 Std. VergroBerung 1 : 25 .

Abb. 5 b. Tetanuskolonien auf Traubenzucker-Blutplatte nach 24 Std. Ver-
groBerung 1 : 25.
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Nachdruck verboten .

Uber die Wirkung organischer Verbindungen als Spritzmittel

gegen Bostpilzinfektion.

[Aus der Zweigstelle Braunschweig-Gliesmarode der Biologisclien Reiehsanstalt

fur Land- und Forstwirtsehaft.]

Von W. Straib.

Unter einer grofieren Anzahl organisclier Substanzen, die unlangst von
Gafiner und Hassebrauk auf Hire Eignung als innertherapeutische

Rostbekampfungsmittel an verschiedenen Kulturpflanzen gepriift mirden,
zeigten sich u. a. Pikrinsaure, Acridin sowie die der I. G. Farbeninclustrie

bereits patentierten Toluolsulfonamide als wirksam (1,4—7). Warden solclie

Stoffe dem Boden verabreieht, so gelang es im Gewachshausversuch
,

die

Fruktifikation versehiedener Rostpilze stark herabzudriicken oder zu ver-

hindern. Im normalen Pflanzenbestand des Freilandes blieb die erhoffte Wir-

kung aus (Hassebrauk, 6, 7).

Rei verschiedenen Versuchen, die ich zur weiteren Klarung des Einfhisses

der genannten Verbindungen auf den Rostbefall anstellte, fiel mir auf, daB,

wenn von Pikrinsaure und den Toluolsulfonamiden beim Ausstreuen auf die

Erde der Blumentopfe, in denen die Versuchspflanzen wie tiblich herangezogen

wurden, geringe Mengen auf die Blatter kamen, das Zustandekommen der

Infektion gestort bzw. verhindert wurde, unbeschadet der innertherapeuti-

schen Wirkung dieser Verbindungen. Diese Beobachtung veranlaBte mich,

die fungizide Wirkung dieser Stoffe auf Rostpilze noeh naher zu priifen.

Was speziell die fungizide Wirkung von Pikrinsaure betrifft, so liegen

hieruber bereits Versuche von Martin und Salmon (9) gegen Hopfen-

mehltau vor, die aber negativ verliefen. Schon vorher hatte Mach (8)

die Wirkung von Pikrinsaure auf das Wachstum von Aspergillus in

kiinstlicher Kultur gepriift mit dem Ergebnis, „daB nur die starksten Pikrin-

sauregehalte Schimmelpilze fernhieltenA

Yersuebsmethodik

.

Dio vorliegenden Priifungen wurden methodologisch in ahnlicher Weis© durch-

gefixhrt wie unser© a-lteren Untersuchungen uber di© direkte Bekampfung der Getreide-

roste mit chemisehen Spritzmitteln (G a s s n e r und Straib, 2). Es wurde jeweils

der EinfluB dor Chemikalien auf die Rostinfektion jungor Pflanzen im Gewachshaus
gepriift, und zwar bei:

Pnccinia glumarum (Rasse 7) auf Weizen (Michigan Amber),
Puccinia glumarum (Rasse 23) auf Gerste (Fong Tien),

Puccinia graminis tritiei (Stamm x-20) auf Weizen (Michigan Amber),
Puccinia triticina (Rasse 1 1 )

auf Weizen (Michigan Amber),
Puccinia dispersa (Stamm 1) auf Roggen (Petkuser),

Puccinia simplex (Basse 2) auf Gerste (Bethges III),

Puccinia coronata avsnae (Stamm 597) auf Hafer (Lochows Gelb),

Mel am psora lini (Rasse D-l) auf Lein (Eckendorfer),

Puccinia antirrhini auf Lowenmaul (A. m a j
u s).

Die Losungen wurden entweder einige Tage vor dem Impfen, unmittelbar nach
dem Impfen (noch vor der Aufstellung in der feuchten Kammer) oder einige Zeit nach
dem Impfen, wenn also die Infektion schon zustande gekommen war, aufgespritzt. Be-
impft wurde mit Zerstauber (Sporenaufschwemmung in x

/10proz. Agar), nachdem die
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Blatter durch Adreiben zwischen feuehten Fingern von ihrer Wachsscbieht befreit

waron. Gleichzeitig liefen auch Versuche, in denen dies© Mafinahme unterblieb.

Um die Haftfahigkeit der Spritzlosungen zu erhohen, wurden si© mit 1
/10proz.

Agar hergestellt.

Zur Verwendung kamen Pikrinsaure, o- und p-Toluolsulfonamid sowi© Acridin,

auBerdem auf Grand der Angaben von Gigante (3) noch Borsauro als anorganische

Verbindung.
Neben den Infektionsversuchen liefen gleicbzeitig Keimversuche mit XJredosporen.

Versuclisergebmsse

.

1. Die Keimung der XJredosporen auf verschiedenen
Losungen.

Das in Tab. 1. dargestellte Ergebnis einer Versuchsreihe zur Prtifung

der Uredosporenkeimung einiger Eostarten auf Pikrinsaurelosungen ver-

schiedener Konzentration laBt erkennen, daB 0,05% Pikrinsaure die Kei-

mung der XJredosporen bei den meisten Eostarten stark herabdriickt und sie

bei einigen bereits unterbindet Bei einer Konzentration von 0,2% findet

nirgends mehr Keimung statt. Das gleiche gilt, wie durch weitere Versuche

festgestellt werden konnte, auch schon fiir 0,lproz. Losung. Am empfind-

lichsten zeigen sich Gelbrost sowie Leinrost. Die gestorte Keimung ist in

erster Linie als Folge holier Wasserstoffionenkonzentration anzusehen; ob

auBerdem noch andere Komponenten mitwirken, laBt sich nicht entscheiden.

Das in diesen Versuchen benutzte Substrat (2proz. Agar) weist, wenn mit

0,05proz. Pikrinsaurelosung angesetzt, einen pH von 2,9 auf, die 0,lproz.

Konzentration ergibt pH = 2,42, die 0,2proz. einen pH von 2,15. Nach den

Feststellungen von Stock (10) liegt die untere Grenze des ertraglichen

Eeaktionsbereichs fiir die Keimung der XJredosporen verschiedener Getreide-

roste bei Ansauerung mit Salzsaure um pH = 3,0, speziell fiir Puccinia
glum a rum nach meinen eigenen Beobachtungen (11) bei pH =3,1, wo-
bei die Kassenunterschiede innerhalb der Eostarten unberucksichtigt bleiben.

Die Grenze fiir die Keimung der XJredosporen verschiedener Eostarten liegt

denmaeh ftir Pikrinsaure und Salzsaure ungefahr bei demselben pH-Wert.

Antlers stellt sich uns die Wirkung der Toluolsulfonamide und des Acridins

auf die Keimung der XJredosporen dar. Wie aus Tab. 2 und 3, die sich gegen-

seitig erganzen, zu ersehen ist, verursachen diese Stoffe in entsprechender

Konzentration ebenfalls starke Hemmungen der Uredosporenkeimung, die

bis zu vollstandiger Unterdriickung jeder Keimung fiihren kann. Hierbei ist

aber der pH-Wert nicht entscheidend; er liegt zwar fiir o- und p-Toluol-

sulfonamid etwas hoher als bei reinem Agar, tiberschreitet jedoch noch keines-

wegs den optimalen Bereieh (vgl. Stock und Straib, a. a. O.); fiir

Acridin besteht in den angewandten Konzentrationen praktisch kein Unter-

schied. (Die Agarkonzentration in den Losungen dieser Versuche, mit denen
die Pflanzen auch bespritzt wurden, betragt 0,1 %.) Die Wirkung der Toluol-

sulfonamide und des Acridins muB also als spezifisch fur diese Verbindungen
angesehen werden. Dieser grundsatzliche XJnterschied kommt auch darin

zum Ausdruck, daB die auf den Losungen der Pikrinsaure zu beobachtende
Sehrumpfung der XJredosporen, die wir auch bei anderen Sauren beobachten,
bei o- und p-Toluolsulfonamid sowie Acridin nicht vorhanden ist.

Die keimungshemmende Wirkung der Toluolsulfonamide ist bei den ein-

zelnen Eostarten etwas verschieden, doch sind die Unterschiede nicht be-

traehtlich. Auf die abnorme Keimschlauchentwicklung auf den Toluolsulfon-
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Tabelle 1.

Pikrinsaure-
Keimprozent der Uredosporen bei

Rostart
konzentration

(Gewichts-
12,5° 22 ,0°

prozent) nach nach nach nach

5y2 std. 24 Std. 6 Std. 22 Std.

Puccinia glumarum tritici Kontrolle 80 100 0 40
0,05 0 0 0 0

0,2 0 0 0 0

Puccinia glumarum hordei Kontrolle > 90 >95 0 >90
0,05 0,5 0,5 0 0

0,2 0 0 0 0

Puccinia triticina .... Kontrolle 80 > 90 100 100
0,05 20 20 5 5

0,2 0 0 0 0

Puccinia dispersa .... Kontrolle 60 SO >95 > 95

0,05 10 20 5 5

0,2 0 0 0 0

Puccinia simplex .... Kontrolle > 90 > 95 100 100
0,05 20 20 5 5

0,2 0 0 0 0

Puccinia graminis tritici Kontrolle 100 100 100 100

0,05 10 10 10 t 10

0,2 0 0 0 0

Puccinia coronata avena© Kontrolle 60 100 100 100

0,05 0,5 3 5? > 10

0,2 0 0 0
j

0

Melampsora lini ..... Kontrolle 80
j

95 30 30

0,05 0
i

0 0 0

0,2 0
!

o 0 0

Puccinia antirrhini . . . Kontrolle 50
i
>50? 50 50?

0,05 5 ! 5 0,5 0,5

!

0,2 0 0

1

0

1

0

T a b e 1 1 e 2.

Restart Substrat pn-Wert

Keimprozent bei 17°

nach nach
18 Std. 38 Std.

Pikrinsaure 0,1% 2,42 0 0
Pikrinsaure 0,4% 1,96 0 0

Puccinia p-Toluolsulfonamid 0,4% 6,40 < 10 10
coronata o-Toluolsulfonamid 0,4% 7,14 5 5

avenae Aeridin 0,1% 6,04 0 0
Acridin 0,4% 6,04 0 0
Agar 0,1% rein 6,0 85 85

Pikrinsaure 0,1% 0 0
Pikrinsaure 0,4% 0 0

Puccinia p-Toluolsulfonamid 0,4% 5 5

triticina o-Toluolsulfonamid 0,4% ...... 0 0

Acridin 0,1% 0 O'

Acridin 0,4% o
!

0

Agar 0,1% rein > 90 > 90
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Tab© lie 3.

Keim-

tempe-

ratur

Restart

Keimprozent naeh 24 Std.

Pikrin-

saure

0.1%

p -Toluol-
sulfon-

amid
0,4%

Aeridin

0,1%

Borax

0
,
2%

Agar

0 , 1%

Puccinia glumarum tritici . 0 0 0 2 40

Puccinia gra,minis tritici. . 0 5 0 5 90

20 ° Puccinia triticina 0 . 3 0 3 90

Puccinia dispersa 0 2 0 2 > 50

!
Puccinia simplex 0 10 0 20 100

Puccinia coronata 0 < 10 0 5 100

Puccinia glumarum tritici . 0 2 0 2 80

Puccinia graminis tritici. . 0 3 0 10 100
14° Puccinia triticina 0 2 0 2 95

Puccinia dispersa 0 0 5 80

Puccinia simplex 0 5 0 20 > 90

Puccinia coronata 0 5 0 10 > 90

amid-Losungen soli hier nicht weiter eingegangen, nur auf die allgemeine

Hemmung des Wachstums hingewiesen werden.

2. Die W i r k u n g einer Blattspritzung m i t verse hiedenen
Losungen auf die Rostinfektion.

Auf Grund der Ergebnisse aus den Sporenkeimversuehen ware zu er-

warten, daB Spritzung mit Q,lproz. Pikrinsaurelosung das Zustandekommen
der Infektion verhindert; das gleiche gilt fiir 0,lproz. Acridinlosung. Rel

o- und p-Toluolsulfonamid konnte dureh 0,4proz. Losung die Rostinfektion

groBtenteils unterdrliekt werden. Tab. 4, die das Ergebnis einer entspreehen-

den Versuchsreilie bringt, zeigt, daB dies nur teilweise der Fall ist. Als

fungizid besonders wirkungsvoll gegen Rost erweist sicb Pikrinsaure.

Auch bei Toluolsulfonamid gelit das Infektionsergebnis dem Keimungsverlauf
der Sporen ungefahr parallel. Mit Aeridin wurde aber bis 0,4 proz.

Losung ungleich schwachere Wirkung erzielt als das Keimungsergebnis er-

warten laJBt. Auch kurze Zeit naeh dem Zustandekommen der Infektion

beobachten wir fiir die Chemikalien noch eine gewisse Wirkung (Verzogerung

des Pustelausbruehs, Herabsetzung der Fruktifikation), bei den einzelnen

Rostarten allerdings in verschiedenem AusmaB. Ebenso zeigten weitere Prii-

fungen, daB die fungizide Wirkung vorhanden ist, wenn die Spritzung einige

Tage v o r dem Xmpfen erfolgt. VerbaltnismaBig sehwach bleibt die Wirkung
der Toluolsulfonamide bei P u c c i n i a glumarum, wohl infolge des

zonalen Mycelwachstums dieser Restart.

In den wirksamen Konzentrationen treten jedoch bei den gepruften
organisehen Verbindungen immer auch Beschadigungen der Blatter infolge

der Spritzung ein. Sie maehen sich am starksten bei den Toluolsulfonamiden
bemerkbar, wo sie sich in ahnlicher Weise und mit denselben Symptomen
auBern wie bei Wurzelaufnahme der Substanzen. Es treten also nicht die

bekannten „Spritzflecken
u

auf, sondern das Getreideblatt zeigt von der
Spitze her mehr oder weniger ausgedehnte Vergilbungs- und Absterbe-
erscheimmgen, die bereits bei 0,4proz. Losungen bei alien Getreidearten ein
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T a b e 1 1 e 4.

Losmig

|

Restart

1

Infektionsergebnis (Fruktifikationsstarke)

Spritzen

unmittelbar
nach dem
Impfen

Spritzen

2 Tage
nach dem
Impfen

Spritzen

4 Tage
nach dem
Impfen

Puccinia glumarum tritici .
|

O 1
)

1 !

~r~r ++
Puccinia glumarum hordei .

| + + ++ ++
Puccinia graminis tritici . .

j
0 4- ++

Pikrinsaure Puccinia triticina 0 ++ ++
0,1% Puccinia dispersa 0 J—

L

; i ++
Puccinia simplex 0 +++ +++
Puccinia coronata avenae. , 0 bis

(+ ) ++ + + (+ )

Melampsora lini ++ ++
Puccinia glumarum tritici . ++ +++ +++(+)
Puccinia glumarum hordei . ++ ++ + ++ +

p-Toluol- Puccinia graminis tritici . . + 0 bis (4-) ++
sulfonamid Puccinia triticina 0 0 bis (4-) +++ {+)
0,4% Puccinia dispersa 0 bis (4-) 0 bis (4- ) ++ +

Puccinia simplex ++ ++(+> +++<+)
Puccinia coronata avenae. . + +++ +++
Melampsora lini +++ ++++
Puccinia glumarum tritici . +++
Puccinia glumarum hordei . +++ (+)

o-ToIuol- Puccinia graminis tritici . . 0

sulfonamid Puccinia triticina + (+)
0,4% Puccinia dispersa 0 bis (4-)

Puccinia simplex ++
Puccinia coronata avenae. . +4-
Melampsora lini +(+)
Puccinia glumarum tritici . 0 +++ ++4-
Puccinia glumarum hordei . vac. ++ vac.

Puccinia graminis tritici . . + ++ ++
Acridin Puccinia triticina + +++ +++
0,4% Puccinia dispersa 0 +++ ++

Puccinia simplex ++ +++(+) + ++
Puccinia coronata avenae. . + ++(+) +++
Melampsora lini

.
+++

Puccinia glumarum tritici . ++++ !

j

Puccinia glumarum hordei . ++ ++
Puccinia graminis tritici . . +++ t

Unbe- Puccinia triticina ++++
handelt Puccinia dispersa ..... 4-4-4-+

Puccinia simplex ++++
Puccinia coronata avenae. . ++++

j

Melampsora lini +++
1
)

0 — keine Fruktifikation.

4- = bis zu 10 Pusteln pro Blatt. (P. glum. 1
/i der Blattspreite rostig.)

+ = bis etwa 30 Pustoln je Blatt. (P. glum. y2 der Blattspreite rostig.)

+++ 4- = Blattspreite vollstandig und diebt mit Pusteln besetzt.

()
= selrtfacht den betreffenden Befallsgrad ©twas ab.

nickt mehr tragbares AusmaB annehmen (bis zur Halfte der Blattspreite

stirbt ab). Je iiach Getreideart und auch je nach Sorte ergeben sick graduelle

Unterscbiede. Am wenigsten wird Weizen gesehadigt. Bei Aeridin sind die

Blattschaden nocb starker, unci die Absterbeersckeinungen konnen sick 14

Tage nack dem Spritzen auf 2
/s—s

/4 der Blattspreite ausdeknen. Schw&cker
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sind die Schaden bei 0,1 proz. Losung von Pikrinsaiire. Hier handelt es sich

meist nur urn 0,5—2 cm lange Spitzenvergilbungen
;
beixnWeizen kbnnen

diese auch fehlen. Bereits 0,4proz. Losung von Pikrinsaure kann aber ernst-

liclie Verbrennungen hervorrufen; der chemotherapeutische Index ist also

wenig giinstig. Die Blattschaden sind wieder starker bei Blattern, die vor

dem Impfen durch Abreiben ihrer Wachssehicht beraubt warden, ebenso wie

Blatter, die bereits infiziert sind, starker geschadigt werden als nicht infi-

zierte. Audi die Pflanzenarten verhalten sich verschieden. Z. B. ist Antir-
rhinum bereits gegen 0,lproz. Losung von Pikrinsaure recht empfindlich

und zeigt Verbrennungen, wahrend Asparagus phyllokladien und -stengel

selbst von 0,4proz. Pikrinsaure noch nicht nennenswert geschadigt warden.

Sicherlich spielen auch die allgemeinen Wachstumsbedingungen der Pflanzen

noch eine Rolle.

Sowohl hinsichtlich der Wirkung der gepriiften Chemikalien auf den Rost-

pilz wie auch auf die Wirtspflanze ergibt sich somit ein ahnliches Verhalten,

wenn die Verbindungen in Losungen auf die Pflanzen gespritzt oder zur

Wurzelaufnahme dem Boden verabreicht werden. Dieser Parallelismus zeigt

sich sogar bis zu der unterschiedlichen Wirkung auf die einzelnen Rostartem

Nach den Feststellungen von H a s s e b r a u k (5) ist die innertherapeutische

Wirkung von p-Toluolsulfonamid am starksten bei den Braunrosten, beson-

ders bei Puccinia triticina, wahrend die Beeinflussung der Frukti-

fikation von Puccinia glum a rum und Puccinia coronata
erst die Anwendung hoherer Dosen voraussetzt. Ahnliche Beobachtungen
machen wir hinsichtlich der fungiziden Wirkung dieser Verbindung. Auch
in der Schadigungswhrkung erhalten wir ahnliche Ergebnisse. Hafer und
Gerste werden starker in Mitleidenschaft gezogen als Weizen.

Die fungizid sowohl wie innertherap eutisch wirksamen Komponenten
miissen bei den einzelnen Substanzen verschieden sein. Wir konnen die

Wirkung der Pikrinsaure in erster Linie als Saurewirkung auffassen, wahrend
die Wirkung der Toluolsulfonamide und des Acridins als spezifisch anzusehen
ware. Die beiden letztgenannten Substanzen sind wenig wasserloslich

;
ob

daher die fungizid wirksame Komponente allein im Filtrat zu suchen ist,

erscheint zweifelhaft.

Da nach den Versuchen von Gigan t e auch Borax innertherapeu-

tische Wirkung aufweisen soil, die sich allerdings in den Versuchen von
Hassebrauk als fraglich erwiesen hat, habe ich damit noch einige Spritz-

versuche zu verschiedenen Getreiderosten durchgeftihrt. 0,2proz. Borax-
losung zeigte sich noch als wirkungslos. Erst bei lproz, Losung war eine

Wirkung auf den Rostpilz zu erkennen, gleichzeitig traten aber auch, be-

souders bei Hafer und Gerste, derart starke Verbrennungserscheinungen auf,

dafi es ungewiB bleibt, ob diese nicht den AnlaB zur Minderung der Frukti-

fikation des Rostpilzes waren.

Nach den letzten Versuchen von Hassebrauk (6, 7) verspricht die

Yerwendung von Pikrinsaure und p-Toluolsulfonamid als innertherapeutische

Rostbekampfungsmittel bei Freilandkulturen keinen Erfolg. Ob sie hier etwa
als Spritzmittel brauchbar waren, laBt sich auf Grund meiner Gewachshaus-
versuche noch nicht endgiiltig beurteilen, wenn auch in diesem Falle ein

derart gegensatzlich.es Verhalten nicht zu erwarten 1st. Fiir Getreide, mit
dem ich im Hinblick auf die Versuche Hassebrauks in erster Linie
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Priifungen durchgefuhrt habe, kommt eine Spritzung ohnehin nieht

in Betracht. Bei anderen Kulturen, wie Spargel, wo diese Frage aktuell 1st

und eventuell an einen Ersatz der Kupferkalkbriihe gedacht werden konnte,

liegen nodi keine Priifungsergebnisse vor. Ganz allgemein erscheint mir die

Anwendungsmogliehkeit der Toluolsnlfonamide als Spritzmittel zweifelhaft,

sowohl im Hinblick an! den ungiinstigen chemotherapeutischen Index wie

aueh auf die Kostenfrage. Ebenso sind der Verwendung der Pikrinsaure von
vornherein Grenzen gezogen, die nieht nur in ihrer Giftigkeit nnd Explosivitat,

sondern ebenfalls in dem nieht giinstigen chemotherapeutischen Index be-

grimdet liegen.

Die Ergebnisse, die unsere Versuche hrachten, konnen noch zur Klarnng
der Wirkungsweise der geprliften Chemikalien in innertherapeutischer Hin-

sieht beitragen. Die lestgestellte fungizide Wirkung der Pikrinsaure ware in

erster Linie als Saurewirkung aufzufassen; wir konnen annehmen, daB auch
die innertherapeutische Wirkung, soweit man von einer solchen sprechen

darf, in ahnlicher Weise zustande kommt, und daB es in erster Linie die Ver-

anderungen im pH-Wert des Zellsaftes sind, die zu einer Rostunterdriickung

bzw. -hemmung fiihren. Anders liegen die Dinge bei den Toluolsulfonamiden

sowie bei Acridin. Hierbei handelt es sich urn spezifisch toxische Wirkungen
der betreffenden Verbindungen, die zu Fruktifikationsstorungen fiihren und
die sich unabhangig vom pH-Wert des Substrats vollziehen. So wird es auch
verstandlich, daB ihre Wirksamkeit nieht in gleicher Weise von der Boden-
art abhangig ist wie diejenige der Pikrinsaure (5). Weshalb aber auch die

Toluolsnlfonamide im Freiland versagen, bleibt nach wie vor ungeklart.

Zusammenfassung.

1. Einige organische Verbindungen, wie Pikrinsaure, o- und p-Toluol-

sulfonamid sowie Acridin, fur die von anderer Seite unter den Bedingungen

des Gewachshauses innertherapeutische Wirkung nachgewiesen war, warden
auf ihre fungizide Wirkung, hauptsachlieh auf Getreiderostpilze, gepriift.

2. Die vier genannten Substanzen, besonders aber Pikrinsaure, erwiesen

sich als fungizid wirksam und verhinderten in entsprechender Konzentration

das Zustandekommen der Eostinfektion. Fine hemmende Wirkung auf die

Fruktifikation maclit sich auch noch geltend, wenn die Spritzung einige

Zeit nach dem Impfen durchgefuhrt wird. Der Wirkungsgrad ist je nach
Eostart etwas verschieden.

3. Die fungizide Wirkung von Pikrinsaure kann als Saurewirkung auf-

gefaBt werden. Konzentrationen, die keinen entsprechenden pH-Wert auf-

weisen, versagen. Dagegen lafit sich die Wirkung der Toluolsnlfonamide

und des Acridins nieht in dieser Weise erklaren. Hier handelt es sich um
spezifisch toxische Wirkungen der betreffenden Stoffe.

4. Zwischen der bereits nachgewiesenen innertherapeutischen Wirkung
und der fungiziden Wirkung der gepriiften Chemikalien ergibt sich deutliche

Parallelitat, sowohl beirn Pilz als auch bei der Wirtspflanze.

5. Der chemotherapeutisehe Index liegt fiir die Toluolsnlfonamide und
Acridin als Spritzmittel relativ ungtinstig. Die wirksamen Konzentrationen

rufen auch Blattsehaden hervor. Etwas gtinstiger schneidet in dieser Hinsicht

zwar Pikrinsaure ab, doch sind manche Pflanzenarten gegen diese Saure eben-

falls empfindlich.
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Die Milbe Avrosia translucens Nietner als Erreger einer

korksuchtartigen Erkrankung der Elatior-Begonien.

[Aus der Dienststelle fiir Zierpflanzeiikrankheiten und -schadlinge an der Bio-

logischen Beichsanstalt, Zweigstelle Kiel.)

Von H. Pape.

Mit 6 Abbildungen im Text.

Die erfolgreiche Kultur der Elatior-Begonien 1
), die sich gegeniiber den

bekannten Lorraine-Begonien durch prachtigere, leuchtend granat- oder lachs-

rot gefarbte Bliiten auszeiehnen und dalxer besonders geschatzte und hoch-
wertige winterbluhende Marktpflanzen sind, macht vielen Praktikern Schwie-

rigkeiten. Zum erhebliehen Teil diirfte dies auf die groBe Anfalligkeit dieser

Begonien-Klasse gegen Kranklieiten und Schadlinge zuriickzufuhren sein.

So werden die Elatior-Begonien besonders haufig und stark von der durch
das Bakteriunx Pseudomonas begoniae (Buchw.) Stapp hervor-

gerufenen „0lfleckenkraiikheit“ heiingesueht. Audi unter Blattalclxen (A p li e-

lenchoides olesistus [Ritz.-Bos] Good.) und BlasenfiiBen (E u -

tbrips parvus Moult., Heliotlxrips haemorrhoidalis
Behe. u. a.) haben Elatior-Begonien viel zu leiden. In den letzten Jahren
tritt nun in zunehmendem MaBe eine Krankheit an Elatior-Begonien auf,

die sich durch Braxxnung und Verkorkung der Epiderxnis der Blattunterseiten

1
)
Die Elatior-Begonien sind durch Kreuzung von Begonia socotrana

Hook, mit Knollenbegonien entstanden. Die Klasse wird nach der anfangs am moisten
verbreiteten Sorte „Elatioru benannt. Die Lorraine-Begonien, die es sehon langer
als die Elatior-Begonien gibt, sind aus einer Kreuzung von Begonia socotrana
Hook, mit Begonia D regex Otto et Dietr. hervorgegangen. Ihren Namen hat
dies© Klasse von der bekannten alten Sorte „Gloire de Lorraine'

1

erhalten.
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unci teilweise aucli der Stengel sowie Yerkriippelung der Blatter imd Triebe

aufiert. Ich beobaehtete cliese Krankheit seit clem Jahre 1937 mehrfach
in Gartnereien Nord- und Westdeutschlands unci erkielt Einsendungen kran-

ker Pflanzen aus diesen Gebieten sowie aus Suddeutsehland. Die Erscheinung
wircl von den Praktikern als Verkorkung, Korkkrankheit, Korksucht oder

aueh als‘,
f
Kost

hi
bezeichnet und teils fiir Blasenfufischaden, teils fur nicht-

parasitar (Folge zu groBer Feuchtigkeit der Luft und des Boclens, ungiinstiger

Bodenreaktion, von Diingefehlern oder dgl.) gehalten. Hit Sicherheit konnte

man die Ursache aber bisher nicht angeben. Kiirzlich ist es rnir nun gelungen.

als den Erreger eine Milbe aufzufinden. Es soli im folgenden inheres dar-

iiber berichtet werden.

Abb. 1 . Trieb ein9r Elatior-Begonie mit starkem Befall dureh die Milbe Avrosia
translucens. Braunungen und Verkorkungen an den Blafctunterseiten und dem

Stengel. Die groOeren Blattadern nicht befallen.

Krankheitsbild.

Die Blatter, die hanfig nicht ordentlich ausgewachsen erseheinen, sind

teilweise verkriippelt, die Spreiten zuweilen besonclers nach dem Bande zu

mehr oder weniger gekrauselt und ihre Bander nach unten gekrummt. Blatt-

unterseits sind die zwischen den Bippen gelegenen Flachen der Spreite teil-

weise oder vdllig dunkelbrauri verfarbt und verkorkt, die Blattrippen selbst

dagegen normal grim und nicht verkorkt (Abb. 1 u. 2). Das ganze Blatt-

gewebe ist sehr briichig. Schon die ganz jungen Blatter kdnnen die Krank-

heitserscheinungen zeigen, wahrend die altesten oft frei davon sind (Abb. .3).

Nicht selten erstrecken sich Braunung und Verkorkung aueh auf Teile der

Blattstiele und Stengel (Abb. 1). Aueh die Bltitenknospen kdnnen bei star-

kem Befall angegriffen sein : Sie lassen auf ihrer Oberflache eingesunkene,

braune, etwas verkorkte Stellen erkennen und sind mehr oder weniger ver-

kriippelt (Abb. 4). Meist bleiben sie geschlossen und vertrocknen. Falls sie

sich dffnen, bringen sie unvollkommene, kriippelige Bliiten hervor.

Nach freundlicher brieflicher Mitteilung des Inhabers eines groBeren

norddeutschen Gartenbaubetriebes, der die Anzucht von Elatior- und Lor-

raine-Begonien als Hauptkultur betreibt, zeigte sich die in dem Betriebe

Zweite Abt. Bd. 103, ®
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erst seit 1940 auftretende Krankheit lediglich bei Elatior-Begonien, wahrend

Lorraine-Besonien liicht befallen waren (andere Begonienarten wurden in

dembetreffenden Betriebe nichtgezogen)

Abb. 2 . Blatter einer Elatior-Begonie, ver-

schieden stark von der Milbe Avrosia
translucens befallen.

Von den Elatior-Begoniensorten war
besonders stark die Sorte ,,Baardses

Wonder 44

,
etwas weniger die Sorte

„Joh. C. Mensing
44

erkrankt; da-

gegen war die unmittelbar daneben-

stehende Sorte ,,Baardses Favorit
44

vollkommen gesund. An einzclnen

Stellen im Bestand war der Befall

besonders schlimm. Ich selber fand

die Erscheinung in den Gartnereien

ebenfalls stets nur bei Elatior-Bego-

nien, obwohl mit diesen zusammen
meist auch Lorraine-Begonien kul-

tiviert wurden. Befall stellte ioh

fest bei den Sorten ,,Baardses Won-
der

44
(sehr stark), „Baardses Favo-

rit
44
(mittolstark), ,,Joh. G. Mensing

44

(schwaeh).

Das Schadbild darf nicht mit

dem durch BlasenfiiBe hervorgeru-

fenen verwechselt werden. Auch
bei Blasenfufibefall treten ja Brau-
nungen und Verkorkungen an den
Blattern und Stengeln der Bego-
nien auf, und zwar teils gewundene
Linien hauptsachlieh an der Blatt-

oberseite, den Blattstielen und

Abb. 3. Von der Milbe Avrosia translucens be-
fallen© und infolgedessen verkriippelte Bliitenknospen von

Elatior-Begonien. (Etwas vegroBert.)

Stengeln (durch E u -

t h r i p s p a r v u s

Moult.), teils Flecke

und liber grofiere

Flachen sich erstrek-

kende Stellen an den

Blattunterseiten, na-

mentlichan den Blatt-
rippen und in ilirer

Unigebung (durch

Heliothrips liac-

morrhoidalis.
Belie., Partheno-
thr ip s dracae-
n a e Heeg., Thrips
f 1 avus Sclirk. u. a.)

(Abb. 5). Von den
BlasenfuBschadigun-

gen der letztgenann-
ten Art, mit denen eine Verwechslung noch am ehesten moglich ware, ist

unsere Schadigung dadureh leieht zu unterscheiden, daB in unserem Fall

die Blattrippen stets gritn und unversehrt sind. Auch finden sich nie die
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bei BlasenfuBschadigung auf den Befallsstellen oder in deren Umgebung
nieist vorhandenen seliwarzliehen, glanzenden Kottropiehen.

Abb. 4. Am Gipfel stark von der
transluc e n s befallene junge

Erreger,

Bei genanerem Ab-
suehen der befalleneii

Pflanzenteile mit einer

starkeren Lupe (lOfaclie

VergroBerung) konnten
auf den gebraunten und
verkorkten Stellen, beson-

ders auf der Unterseite

der jiuigsten Blatter, in

geringer Zalil, aber an
alien befallenen Pflanzen

winzig kleine weiBliche

oder gelblic-he bis schwaeh braunliche,

zende M i 1 b e n gefunden werden, die auf

den Pflanzenteilen safien oder umherkroehen.

Audi Miibeneier waren an den Blattunter-

seiten vorhanden. Da weder andere tierisclxe

Lcbewesen noch pflanzliche Organismen (Pilze,

Bakterien), die als Schadursache in Frage

kommen konnten, festzustellen waren, sehien

die Annahme bereehtigt, daB die Krankheit

durch Milben hervorgerufen worden 'war. Die

Riehtigkeit dieser Annahme konnte denn auch

dureli Ubertragimgsversuehe bestatigt werden:

Die alteren Blatter gesund

.

glan-

Milbe Avrosia
Elatior-Begonien,

An g e s u n d e n Elatior-Begonien,
auf die Milben g e s e t z t w u r d e n ,

entstanden n a e h V e r 1 a u f von
2—3 Wochen gleicheBra u n unge n

nnd Verkorkungen, wie s i e oben
nalier geschildert w ur d e n

,

wahrend
milbenfrei gehaltene Kontrollpflanzen die Er-

sclieiniuigen nicht zeigten.

Die Bestimmung1
)
der Milbe ergab, daB es

sich mu Avrosia translucens Nietner

handelte. Diese Art ist unter dem JJamen

Tarsonemus translucens Green von
Hirst (1921) ausreichend beschrieben nnd
vorzuglieh abgebildet worden. Spater ist sie

daiin von Oudemans (1928) als A v r o s i a

translucens Nietner nochmals ausfuhrlich

beschrieben worden. Es durfte sich daher eine

Beschreibung der Milbe hier eriibrigen, zumal
in Abb. 6 die Zeichnungen von Hirst wieder-

gegeben sind, aus denen Einzelheiten liber die

Abb. 5. Elatior-Begonienblatter
vom BlasenfuB (Heliothrips
haemorrho idalis) befallen.

Die groBeren Blattadern mit
gebraunt. (Die Blattunterseiten.

sind dem Besdhauer zugekehrt.)

Die Bestimmung wurde freundlieherweise von Herrn Dr. H. Graf V i t z -

thum, Munchen, vorgenommen, dem auch an dieser Stelle nochmals bester Dank
fiir seine Miihe ausgesproehen sei.

6*
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aufiere Gestalt von Mannchen und Weibchen erkennbar sind. Besonders sei

hingewiesen auf die Klaue am ersten FuBpaar des Weibchen s, durch die

sich, abgesehen von anderen Unterschieden, die Gattung A v r o s i a von

der Gattung Tarsonemus unterscheidet. Merkwurdig ist aucli die

Vonvolbung des Baucbteiles am Ansatz der hinteren Berne beim Mannchen,

dessen KorpernmriB dalier in der Seitenansicht fast dreieckig erscheint.

Nach Hirst sind die IvdrpermaBe

des Mannchens : Lange 357—167 pi, Breite 72—75 [i,

des Weibchens: Lange 190—207 pi, Breite 107-—115 pi.

Meine Messungen ergaben

beim Mannchen: Lange 120—154 pi (meist 130—135 pi), Breite 65—SB p
(meist 70—80 pi),

beim Weibchen: Lange 112—200 pi (meist 155—165 pi), Breite 64—145 pi

(meist 90—100 pi).

Danach waren die von mir beobachteten Milben im ganzen etwas kleiner

als die von Hirst imtersuehten.

Abb. 6. Avrosia translucens Nietner

:

Mannchen (Bauchansicht), Mannchen (Seitenansicht), Weibchen (Bauchansic-ht),

(Stark vergroBert.) Nach Hirst.

Die geographische Verbreitung von Avrosia translucens Niet-

ner erstreckt sich, wie aus Sorauer-Reh (1925) zu entnehmen ist, liber

Slid- und Ostasien (Indien, Ceylon, Sumatra, Java) und die mittelameri-

kanische Insel Trinidad. Ihr Auftreten in Europa (in Gewachshausern in

Deutschland) ist also neu. Als tropische Art ist sie dorthin vermutlich mit
irgendwelchen Warmhauspflanzen eingeschleppt worden. Als Nahrpflanzen
der Milbe werden beiSoraner-Reh die verschiedensten Kulturgewachse,
wie Tee, Kaffee, Chinarindenbaum, Kampferbaum, Citrus, Hevea,
Capsicum, Grevillea, Cosmos sulphurea, Solanum
venus turn, genannt. Beim Tee, von dem die Milbe vorzugsweise alte

und krankliche Straucher befallt, bleiben die Blatter Mein, werden rauh und
runzelig, und die Triebkraft der Straucher lafit mehr und mehr nach und
hort schlieJJlich ganz auf. Beim Chinarindenbaum, von dem ganz junge
Pflanzen befallen werden, werden die Blatter schmal, klein,* blafi und
schrumpfen; spater werden sie braun und rollen sich ein. Bei Hevea raft

die Milbe sowohl an alteren Baumen wie an jungen Saatbeetpflanzen Blatt-

fall hervor; dabei losen sich junge Blatter oft schon vor der Entfaltung ab,



Die Milbe Avrosia translueens als Erreger einer korksuchtartigen Erkrankung usw. gg

wahrend altere erst weiBe Flecke, spater kleine Locker aufweisen. Wie
Oudemans (1928) mitteilt, ist die Milbe, die nach ilirn hauptsachlich

junge, nock unentfaltete Blatter angreift, im Jahre 1926 in zaklreielien

Hevea - Kulturen auf Sumatra eine sehr ernste Plage gewesen.

liber ein schadigendes Auftreten von Avrosia translueens
Metner an Begonien ist bisher nichts oder jedenfalls niehts Siclieres bekannt.

Aufgefiihrt wird nur von F. F. Smith (1933) in den Yereinigten Staaten

von Yordamerika die Begonienart Begonia semperflorens in

einem Wirtspflanzenverzeiehnis der Milben Tarsonemus pallid ns
Banks, und Tarsonemus 1 a t u s Banks., von denen die letztgenannte

Art, wie Smith meint, moglicherweise synonym mit Tarsonemus
t r a n s 1 u eens Green (Avrosia translueens Metner) ist. Sonst

finden sick liber das Yorkommen von Milben anderer oder unbestimmter
Arten an Begonien in der Literatur noch folgende Angaben: Reuter
(1905, 1906) stellte in einem Warmliaus in Filmland an einigen Exemplaren
einer Begonie, die eine Ivreuzung zwisclien Begonia semperflorens
Lk. et Otto und irgendeiner anderen Begonienart war, durch Tarsone-
mus fragariae Zimm. verursachte Schaden fest, die sick dadurcli

auBerten, clafi ,,mehrere Sprosse in ikrer Entwicldung vollig gekemmt wor-

den waren, indem sie sekon in ikrer ersten Knospenanlage hinwelktenY

Weder an den Bliiten nock an den sekon entwiekelten Blattern dieser Be-

gonien konnte Reuter irgendwelche Angriffe der Milbe bemerken. Hun-
ger (1933) berichtete liber Versuche zur Bekampfung von Tarsonemus
p a 1 1 i d u s Banks u. a. auch an Begonien. Nach H a h m a n n (1935)

litten im Hamburger Bezirk im Berichtsjahr 1933/34 Begonien mehrfack

durch starkeren Befall von Tarsonemus sp.

Zacher (1920) beobaehtete an Begonia metallica Sm. in

Deutschland Milben der Gattung Tenuipalpus. Flacks (1931) gibt

in seinem Buck ,,Krankheiten und Parasiten der Zierpflanzen
u
wokl auf

Grund der Mitteilung von Reuter (s. oben) an, daB die Sprosse von Be-

gonien durch die Milbe Tarsonemus fragariae Zimm. ,,deformiert
a

werden. Fox Wilson (1932) sekreibt in einer Artikelreihe liber Garten-

schadlinge, daB eine schadliche Tarsonemide (die Art sei noch unbestimmt)

in Wisley (England) Einkriimmung und Briichigwerden der Blatter be-

stimmter Gewachshauspflanzen, darunter auch Begonien, verursache. In

einem
%

in der Gartenbaugesellschaft von Glasgow und Westschottland ge-

haltenen Yortrag liber Begonien berichtet Kir ton (1938) iiber Milben-

befall — iiber die Milbenart wird nichts gesagt — an winterbllihenden

Begonien-Hybriden. Auch Bush (1938) teilt kurz Beobachtungen darliber

mit, wobei er betont, daB schon leichter Befall zu raschem Verkriippeln

der Pflanzen fiihren kann. SehlieBlich wird von van Pooteren (1939)

im Tatigkeitsbericht des hollandischen Pflanzenschutzdienstes flir 1938 liber

ein schadigendes Auftreten von Tarsonemus fragariae Zimm.
an Begonienstecklingen in Zwolle in Holland mitgeteilt, daB die alteren

Blatter an der Unterseite bratm, wie verkorkt und nicht richtig ausge-

wachsen waren und auch die jiingeren Blatter einige braune Verfarbungen

zeigten, wahrend die allerjiingsten, noch nicht entfalteten Blatter keine

oder fast keine Braunungen aufwiesen.

Besonders das von van Poeteren (1939) beschriebene Schadbild

hat groBe Ahnlichkeit mit dem oben von mir geschilderten. Der Fall zeigt,

daB auch Tarsonemus fragariae Zimm. — die einwandfreie Be-
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stimmung der Milbe vorausgesetzt — die Ursache solcher Verkorkungen sein

kann. Ebenfalls die von Fox Wilson (1932) und B u s h (1938) gemaehten,

leider nur schr sparlichen Angaben liber die von Omen beobachteten Milben-

schaden zeigen Ubereinstimmung mit unserem Schadbild. Es konnte sich

Ixier sowie in dem von H a h m a n n (1935) mitgeteilten Fall, wo die Milben-

arten nnbestimmt geblieben sind, gleichfalls urn Tarsoncmus f r a -

g a r i a e Zinim., aber sehr wolil auch urn Avrosia translucent
Kietner geliande.lt haben. Yornalime genaner Milbenbestimmung bei kiinf-

tigen Funden zur Klarung der Schadursache und Abgrenzung der Verbrei-

tung der Erreger erscheint dringend ervriinscht.

Auch ware es gewiB von Interesse, die mit epidermalen Korkbildungen

einliergehenden Erscheinungen, die man bisher einfach als Korkfleckigkeit

Korkwucherungen oder Korksueht nichtparasitarer Art bei Begonien und

anderen Pflanzen (wie Clivien, Cyklamen, Kakteen usw.) angesprochen hat,

noch einmal eingehend daraufhin zu prtifen, ob nicht vielleicht dock hier

und da Milbenschaden vorliegen. Es ware denkbar, dafi die Untersucher

die Milben bei direr Kleinheit in manchem Fall nur iibersehen haben. Ich

selber nelime mich von dieser Verdachtigung nicht ganz aus: Es scheint

mir heute nicht ausgeschlossen, dafi es sich in dem im Jahre 1929 von mir

(P ape, 1929) beobachteten Fall einer Korkfleckenbildung bei Begonien,

die ich damals flir nichtparasitar angesehen hatte, doch vielleicht um Milben-

schaden gehandelt hat. AuBer dem Schadbild (vgl. die damals von mir ver-

offentlichte Abbildung1
)

des Begonienblattes mit den Korkflecken auf der

Unterseite, auf der deutlich die groBeren Blattrippen frei von Verkorkungen

sind) laBt besonders auch die Tatsache, dafi von mir seinerzeit starke Kork-

fleckenbildung nur bei der Sorte ,,Elatior
u

,
also bei einer Elatior-Begonie,

gefunden wurde, wahrend die im gleichen Gewachshaus stehenden Sorten

,,Eges Favorit
u

,
„Melior“ und „Ruth“, d. h. Lorraine-Begonien, frei davon

waren, diesen Verdacht aufkommen lassen.

Erwahnenswert sind noch zwei Beobachtungen aus der Praxis 2
), die

darauf hinzudeuten scheinen, dafi unter ungiinstigen Bedingungen wachsende
und dadurch irgendwie geschwachte Pflanzen starker befallen werden oder mehr
unter dem Angriff der Milben zu leiden haben als unter gtinstigen Verhalt-

nissen kultivierte. So war in einem Fall besonders ein Satz Elatior-Begonien

befallen, der so uberreichlich bewassert worden war, daB (lurch die Boden-
nasse schon Wurzelschadigungen (Braunungen) und damit Wachstums-
storungen bei den Pflanzen eintraten. In einem anderen Fall waren besonders

solche Elatior-Begonien von der Krankheit heimgesucht, die infolge zu starker

Aziditat des Bodens (pH 3,8) und unzureichender Stickstoffernahrung ,,an

sich schon kein frohes Wachstum 44
zeigten.

Bekampfung.

Eigene Versuche zur Bekampfung von Avrosia translucens
Kietner an Begonien konnten aus Mangel an ausreichendem Versuchsmaterial

1
) Auf S. 36 der angefuhrten Veroffentliehung. Die Abbildung ist auch in meinein

Be itrag „Kranklieiten und Schadlinge der Begonien 6
' in dem Buch von Fotsch,

Die Begonien (Stuttgart 1933) auf S. 183 (wo in der Unterschrift irrtumlich Lorraine-
Begonienblatt statt Elatior-Begonienblatt steht) und in meinem Buch ..Die Praxis
der Bekampfung von Krankheiten und Schadlingen der Zierpflanzen 66

(1., 2. u. 3. Auf-
lage. Berlin 1932, 1936 und 1939) auf S. 132, 157 bzw. 178 wiedergegeben.

2
)
Die Mitteilung dieser Beobachtung verdanke ieh. Herrn Gartenmeister Mer-

tens, Mulheim a. d. Ruhr.
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bisher noch nicht vorgenommen werden. Es rnogen hier aber kurz die Er-

fahrungen iiber die Bekampfung dieser Milbe und nahe verwandter xArten

mitgeteilt werden, die in der Literatur niedergelegt sind, da sie Anhaltspunkte
fur die Bekampfung unseres Begonienschadlings geben konnen.

Die Bekampfung von Tarsonemus translucens Green (A vro-
s i a translucens Nietner) bei H e v e a erfolgt nach Sorauer-Beli
(1925) ,,durch Abschneiden und Verbrennen befallener Triebe bzw. Biische,

BegieBen der Saatbeete mit Abkochung der Friichte von S a p i n d u s

Barak 1
), Bestaubung mit Scbwefelbliite (2 kg auf 3600 Pflanzen in Saat-

beeten)“. Das Bestauben mit feingemahlenem Schwefel hat sich auch nach
Smith (1933, 1935), der zahlreiche Versuche zur Bekampfung von Tarsone-

miden an Zierpflanzen mit den verschiedensten Mitteln angestellt hat, als

das wirksamste und zugleich bequemste Mittel gegen die Milbe T a r so-
il e m u s 1 a t u s Banks, erwiesen, die ja nach Smith, wie oben schon

erwahnt, moglieherweise identisch mit Tarsonemus translucens
Green ist. Der Schwefelstaub soli gut gegen die Blattunterseite gerichtet

werden. Da die Eier durch den Schwefel nicht abgetotet werden, ist das

Stauben nach einiger Zeit zu wiederholen, urn auch die Milben zu vernichten,

die spater ausschliipfen. Auch durch Bestauben mit feiner Diatomeenerde

ohne und mit Zusatz von Pyrethrum-Extrakt oder Rotenon warden in Ver-

suchen von Smith die erwachsenen Milben abgetotet
;
doch war dies Mittel

gegen die ausschllipfenden Larven weniger wirksam. Mit den handelsiiblichen

pyrethrum- und derrishaltigen Staubemitteln konnte Smith nur geringe

Abtdtungsziffern erzielen. Von Spritzmitteln ergab nach Smith eine „weifie

Olemulsion
41

in soldier Verdiinnung, dab die fertige Spritzbriihe 1% 01 ent-

hielt, bei zweimaliger Wiederholung der Spritzung mit Zwischenraumen von
einer Woche einen vollen Bekampfungserfolg. Weiter lieB sich nach Smith
Tarsonemus 1 a t u s Banks, durch Begasung mit Blausaure in Do-

sierung, wie sie gegen den GewachshausblasenfuB (Heliothrips h a e -

morrhoidalis Bche.) angewandt wird, namlich je nach der Dichtigkeit

des Gewachshauses s
/8
—1 Unze Gyankalzium auf 1000 KubikfuB (d. h. 37,5

—100 g auf 100 cbm), abtoten. Die Begasung mufi aber dreimal mit vier-

tagigen Zwischenraumen wiederholt werden, da das sog. „Puppen“- oder

Ruhestadium der Milbe dem Gas widersteht. SchlieBlich lieB sich Tar s o

-

p emus 1 a t u s Banks, nach Smith durch Napkthalinverdampfung

{2 Unzen Naphthalin auf 1000 KubikfuB [d. h. 200 g auf 100 cbm], 16 Std.

Einwirkungsdauer bei 75—80° F [— 24—27° C] Gewachshaustemperatur

und hoher Luftfeuchtigkeit im Gewaehshaas) wirksam bekampfen, wenn die

Verdampfung dreimal mit viertagigen Zwischenraumen wiederholt wurde,

urn auch die aus den nicht abtotbaren Eiern inzwischen geschliipften Milben

zu vernichten. In den Versuchen von S m i t h wirkten alle vorher genann-

ten Mittel (Schwefel, Diatomeenerde ohne und mit Zusatz von Pyrethrum-

Extrakt oder Rotenon, Olemulsion, Blausaure, Naphthalin) nicht oder un-

geniigend gegen die Cyklamenmilbe Tarsonemus pallid us Banks.

Die wirksame Bekampfung dieser Milbenart, die von Ewing und Smith
(1935) ftir identisch mit der Erdbeermilbe Tarsonemus fragariae
Zimm. angesehen wird, wahrend M a s s e e (1930/31, 1933) sie ftir eine von

Tarsonemus fragariae Zimm. deutlich verschiedene Art halt, ist

nach Smith durch Hitzebehandlung moglich, und zwar durch 15—25 Min,

x
)
Saponinhaltig l
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langes Eintauchen der befallenen Pflanzen in heiBes Wasser von 110° F
(= rniid 43,5° G) oder durch 30 Min. langes Einbringen in auf 110° F er-

hitzte, wasserdampfgesattigte Luft. Fiir diese Hitzebehandlung, durch die

auch T a rsonemus 1 a t u s Banks, abgetotet wircl, hat S m i t h be-

sondere Behalter und Yorrichtungen konstruiert und beschrieben. Die niei-

sten der von ihm der Hitzebehandlung unterworfenen Zierpflanzenarten

wurden nur voriibergehend etwas geschadigt. Nur wenige waren empfind-

licher. Zu den empfindlichsten Pflanzen gehoren neben Lowenmaul und
Dahlien gerade die uns hier am meisten angehenden Begonien. Bei ihnen

mirden Blattstiele und junge Stengel durch die Behandlung zum Absterben

gebraeht. In Versuchen von M u n g e r (1933) erwies sich zur Bekampfung
von Tarsonemus pallidus Banks, an Begonien ein 2 Min. langes

Eintauchen in Wasser von 105° F (= 40,5° C) als am besten. Nach der Hitze-

behandlung miissen die Pflanzen nach M unge r und Smith 24—48 Std.

lang schattig gehalten werden, urn Blattverbrennungen zu vermeiden. Ab-
gesehen davon, daB die Hitzebehandlung ziemlich umstandlieh ist, erseheint

es namentlich aus dem Grunde fraglich, ob das Verfahren fiir die Praxis

brauchbar ist, weil der fiir die Milben totliche Hitzegrad zu nahe an der Grenze

der Pflanzenschadigung liegt. Nach Wiesmann (1937) laBt sich eine

vollstandige Abtotung von Tarsonemus fragariae Zimm. an Erd-

beersetzlingen ohne Pllanzenschadigung durch eine 4—6stiind. Begasung mit

1,5—2 Yol-% S-Gas (Methylbromid, Siedepunkt 4,5° C) bei 15 bzw. 18—20° C
erzielen. Diese Begasung, die in einer Tonne im Freien vorgenommen wird,

hat gegeniiber der Hitzebehandlung erhebliche Yorteile. Es ware zu prufen,

ob auch Begonien die Begasung mit S-Gas ohne Schadigung aushalten. Nach
van Poeteren (1939) ist den Gartnern vom hollandischen Pflanzen-

sehutzdienst geraten worden, zur Bekampfung von Tarsonemus fra-
gariae Zimm. an Begonien (vgl. oben) Mineralol-Emulsionen, insbesondere

das Mineralolpraparat ,,Wit Mineramuls
44
in lproz. Konzentration zu nehmen.

Das Mittel soli sehr sorgfaltig auf die Pflanzen gespritzt werden, so daB die

Flussigkeit in die Falten der jiingsten Blattchen eindringt und die Unter-

seite der alteren Blatter gut trifft. Die Spritzung soli mindestens ein'mal mit
einem Zwischenraum von einer Woche oder hochstens 14 Tagen wiederholt

werden. Mit dem Mittel wurde, wie van Poeteren berichtet, gegen
die genannte Milbe ein ausgezeichneter Erfolg erzielt, doch hatte das wieder-

holte Bespritzen Wachstumshemmungen und Glanzendwerden der Blatter

bei den Begonien zur Foige. Auch Fox Wilson (1932) empfiehlt zur

Bekampfung der von ihm an Begonien usm beobachteten Tarsonemide
Mineralol-Emulison, in die die Pflanzen einzutauchen oder mit der die Blatt-

unterseiten zu bespritzen sind. SchlieBlich sei noch erwahnt, daB gegen die

Cyklamenmilbe Tarsonemus pallidus Banks, von amerikanischer

Seite (M o z n e 1 1 e 1917, McDaniel 1924) wiederholte Behandlung der

Pflanzen (Spritzen oder Tauchen) mit Nikotinseifenbriihe von friiher Ent-
wicklung an als wirksam angegeben wird.

Neben der Anwendung chemischer Staube-, Spritz-, Tauch-, Verdamp-
fungs- und Vergasungsmittel und der Hitzebehandlung kommen noch Kultur-

und HygienemaBnahmen zur Verhiitung des Befalls und der Ausbreitung
der Milben in Frage. Zur Verhinderung ihrer Uberwanderung von Pflanze

zu Pflanze, das besonders leicht erfolgt, wrenn sich diese mit den Slattern

beriihren, sollten die Pflanzen moglichst weiten Stand (nach Smith [1935]
30—45 cm Abstand) erhallen. Da die Milben beim Hantieren mit den
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Pflanzen (Pntzen, Umpflanzen usw.) mittels der Hande iibertragen imd ver-

breitet werden konnen, wie Smith (1933) festgestellt hat, waren die Hande
nach dem Anfassen befallener Pflanzen vor Beruhrung gesunder Pflanzen

griindlich zu saubem. Da die Versehleppimg der Milben nach M 11 n g e r

(1933) auch dureli Blattwanzen und nach Smith (1935) durch gefliigelte

wie migeflligelte Blattlause (Myzodes persic ae Sulz.), BlasenfiiBe

(Heliothrips haemorrhoidalis Behe.) und Schildlause (P h e n a -

coccus g o s s y p i i), an die sich die Milben anheften, vor sieh gehen
kann, hatte naan auch auf die Fernhaltung und standige Vernichtung dieser

Insekten sein Augenmerk zu richten. Endlich sollten befalien e Pflanzen

auf keinen Fall als Mutterpflanzen zur Stecklingsgewinnung benutzt werden.

Fine Entseuchung der Geivaehshauser und der Erde halt S in i t h (1935)

fUr unnotig, weil nach seinen Beobachtungen Tarsonemus p a 1 1 i d u s

Banks, und T. 1 a tus Banks, sich nur an frischen, lebenden Pflanzenteilen

am Leben lialten, an abgestorbenen, trockenen Pflanzenteilen aber ebenso

wie am oder im Boden nach kurzer Zeit zugrunde gehen. Im iibrigen ware
fiir moglichst gtastige Wachstumsbediugungen (ausreichende Dimgung, richtige

Bodenreaktiou usw.) und gute allgemeine Pflege der Pflanzen zu sorgen.

Zusammenfassung.

Es wird eine an Elatior-Begonien beobachtete Krankheit beschrieben,

die sich durch Braimimg und Verkorkung der Epidermis der Blattunterseiten

und teilweise auch der Stengel scwie Verkruppehmg der Blatter, Bltiten-

knospen und Triebe auBert. Als Urheber konnte die Milbe Avrosia
translucens Nietner nachgewiesen werden. ZweckmaBige Verhiitungs-

und BekampfungsmaBnahmen werden angegeben.
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et Feher, D., Reche relies sur la microbiologie
des sols desertiqnes. (Encyclopedie Biol. Vol. 12. Paris 1939.

127 p.)

Die Arbeit besteht aus zwei Teilen, deren erster die bereits in den Ann.
de Plnst. Pasteur veroffentliehten Ergebnisse der Reise von 1935 enthalt.

Sie -warden 1936 im Verlauf einer zweiten Reise, die in extreme Wiisten der

Sahara, Oasen, Steppen imd das Hoggar-Gebirge ftihrte, erweitert und ver-

tieft, woruber im zweiten Teil der vorliegenden Veroffentliehung berichtet

wird.

Aus den Angaben iiber die blimatischen, bodenkundlichen und floristi-

schen Verhaltnisse der bereisten Gebiete ist die erstaunliche Tatsache zu ent-

nehmen, daB extreme Wiistenboden, die teilweise im Jahre nieht einen

Tropfen Regen bekommen und Temperaturen der Luft bis + 55° C am Tage
und bis zu mehreren Graden unter 0 in der Nacht ausgesetzt sind, nieht

etwa vollig steril sind, sondern eine verhaltnismaBig artenreiche Mikroflora

beherbergen. Noch erstaunlieher ist es, daB sich diese Flora anscheinend

ziun iiberwiegenden Teil nieht im latenten, sondern im aktiven Lebens-

zustand beftndet. Davon haben sich Verff. durch Bestimmung der Atmungs-
kohlensaure und durch unmittelbare niikroskopische Untersuehungen der

Boden iiberzeugt.

Die Arbeiten wurden zum groBten Teil an Ort und Stelle ausgefiihrt,

indem die notwendigen Apparaturen sowie sterilisierte Nahrboden fur Bak-
terien, Pilze, Aktinomyeeten und Algen mitgenommen wurden. Nur die

Untersuchung der Boden auf ihren Gehalt an verschiedenen physiologisehen

Mikrobengmppen erfolgte unmittelbar naeh der Reise im Laboratorium von
Algier. Von den insgesamt 98 ermittelten Bakterienarten konnten die schon
friiher gefundenen neuen Arten Streptococcus luteus, Clostri-
dium album liquefaeiens, CL album non liquefaciens,
Cl. 1 u t e o - a 1 b u m sowie auch die Strahlenpilze Actinomyces
li i g r i c a n s und A. S a h a r a e auch auf der zweiten Reise haufig iso-

liert und damit als weit verbreitet festgestellt werden. Von den 28 gefun-

denen Pilzarten sind die Gattungen Aspergillus und Penicillium
am haufigsten. Esfolgen Syncephalastrum und Trichoderma.
Besonders bemerkenswert ist ferner das Vorkommen einer groBen Zahl von
Algen, von denen Microcystis pulverea, Nostoc commune,
N. elipsosporum, Pleurocapsa c u p r e a , B o t r y d i o p s i s

a r h i z a
,
Chlorococcum humicolum, P a 1 m e 1 1 a m i n i a t a

imd Schizochla.mys gelatinosa als die am weitesten verbrei-

teten Arten aufgefuhrt werden.
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DaB die steinigen oder kiesigen Boden, die der extremen Wilste imd die

Verwitterungsboden der hoheren Gebirgslagen wesentlieh armer an Mikro-
organismen sind als die Boden der Oasen, Steppen und Savannen, ist ohne
weiteres verstandlich. Schwer erklarbar ist dagegen das Leben der Mikro-
organismen ini praktisch wasserfreien Wiistensand. Verff. nelimen an, daB
bier Taubildung nnd Kondensationsvorgange infolge der starken naehtlichen

Abkuhlung eine erhebliche Rolle spielen. Die Organismen miiBten claim aber

gegeniiber grofien osmotischen Drucken nnd Druckschwankungen ziemlich

nnempfindlich sein.

Einige Unklarbeiten und Unstimmigkeiten, wie z. B. die kaum ver-

standliche Konstruktion der Kohlensaureproduktions-Kurven auf Seite 93

oder die Behauptung eines absoluten Uberwiegens der Pilze iiber die Bak-
terien in den extremen Wustenboden trotz gegenteiliger Aussage der auf-

gefuhrten Zalilen (ein Irrtum, der wahrscheinlich auf der stark uberhohten

Zeichnung der Pilzwerte gegeniiber denen der Bakterien in der graphischen

Darstellung Seite 89 foeruht), trliben das Geamtbild. Davon abgesehen

iiberraschen die Forschungsergebnisse durch die Feststellung eines Mikroben-

lebens in dem bisher fiir tot gehaltenen Wiistensand unci bieten so eine will-

kommene Bereicherung nnserer Kenntnisse von der Okologie der Mikro-

organismen. Bortel$(Berlin-Dahlem).
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broach. 1.60 EM.
Das Heftchen enthalt 4 Tabellen und zwar eine Tabelle zur direkten

Ablesung der Menge Chlor bzw. Kochsalz ini Liter Wasser aus der verbrauch-
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ter n/10 KMn04-Losung, die dritte und vierte schlieBlich zur Ablesung der

gebundenen Kohlensaure, der Karbonat- unci Gesamtharte aus der Anzahl

ccm n/10 H2S0 4
bzw. n/10 Kaliumpalmitat-Ldsung. Diese Tabellen haben

sich praktisch im Bereich des Medizinaluntersuchungsamtes Mecklenburg be-

wahrt, und, da sie eine erhebliche Zeitersparnis ermoglichen, ist denselben

eine weite Verbreitung zu wiinschen. stapp.

Griinwoldt, Franz, Die Dokumentation in der F o r s t w i r t -

schaft. (Beil, zu Bd. VII der Ztsehr. f. Weltforstwirtschaft. 1940.

87 S.)

Die Dokumentation umfaBt die „Sammlung, Ordmmg und Eutzbar-

machung von Dokimienten aller Art, Schrifttum, Film, Bildmaterial, Samm-
lungsgegenstande usw 11

. Hire Grundlagen sind Bibliothekswesen und Biblio-

graphie, die in der vorliegenden Schrift in ihrer Anwendung auf die Forst-

wirtschaft geschildert werden. Aus dem reichen Inhalt kann nur auf folgende

Abschnitte hingewiesen werden:

Herstellung und Ausgestaltung des forstlichen Schrifttums, Samnilung

und Ordnung in Archiven und Bibliotheken, mit einem Yerzeichnis der forst-

lich wiehtigen Bibliotheken der Erde; ErschlieBung des forstlichen Schrift-

tums mit Listen cler gedruckten Bibliothekskataloge und Zugangslisten,

der internationalen und nationalen, abgeschlossenen und laufenden Biblio-

graphien und der forstlich wiehtigen Spezialbibliographien. In der letzteren

sind u. a. Bodenkunde, Botanik und Forstschutz (Pflanzenschutz) in be-
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sonderen Abschnitten vertreten. SehlieBlich sind noch Schrifttumsauskunft-

stellen und die gegemwartig bestehenden forstlichen Zentralstellen angegeben.

Sehon diese kurze Inhaltsangabe zeigt, daB die Sehrift in ihrer griind-

lichen und sachkundigen Darstellung iiber die Forstwirtschaft hinaus eine

Einflilinuig in den Bibliotlieksbetrieb fiir nicht fachmanniseh geleitete In-

stitutsbibliotheken und zugleich in die Schrifttumskunde fur den einzelnen

Beniitzer derselben darstellt. Sie verdient daher eine weitere Yerbreitung

und Beachtung in der angewandten Forsehung.
M or 8 t a i t ( Berlin-Dahlem).

Ailgemeirses und iethodlsches.

Kapsenberg, GL, Eine Kulturkappe an S t e 1 1 e des Watte-
p f r o p f e n s. (Zentralbl. f. Bakt., Abt. I, Orig. Bd. 146. 1940. S. 80—93.)

Die ,,Kulturkappe'
4

besteht aus einer Alummium-Hiilse unci V 2 A-Federn
(an d-er Innenseite), wodnrch ein keimdichter, aber immer noch luftdurch-

lassiger Abschlnfi auf Glasern gesehaffen wird. Die Wasserverdunstung ist

auJBerst gering, so daB ein langes Friseherhalten des Glasinhalts gewahrleistet

wird. Da die Kappe einen Stiel mit Knopf ziun Anfassen hat, ist das Ar-

beiten damit bequemer nnd angenehmer als mit Wattepfropfen. Luftinfek-

tionen warden wesentlich seltener beobachtet als bei Verwendung von Watte.

Die Kappen mit dazu passenden Glasern (16 und 18 mm Durchmesser)

sind von deni Glaswerk Schott u. Gen., Jena, beziehbar. Bei ihrer Verwen-
dung erubrigt sieh der Gebrauch von Etiketten Oder des Fettstiftes, da der

Kappenring mit Bleistift beschrieben werden kann (leicht mit CC14 wieder

ZU eiltfernen). Rod enk i r c hen (Dresden).

Nerl, F.
? Beobaeht ungen ii b e r den GeiBelapparat der

Bakterien (mit einer neuen Farbungs m e t h o d e der
Bakteriengeifieln). (Zentralbl. f. Bakt., Abt. I, Orig. Bd. 146.

1940. S. 166—175.)
Der Verlust des GeiBelapparates wird als degenerative Variation be-

traehtet, da er — wenigstens bei endotoxischen Bakterien — von erheblichen

Veranderungen der antigenen Tatigkeit begleitet ist (Verlust des H-Antigens).

Zur Darstellung der GeiBeln wurde ein neues Verfahren entwickelt.

Ztrnn Fixieren and Beizen werden 3 Losungen benotigt: A. gesattigte Sublimat-
losung (10—15 proz., heiB gelost), B. Tarminalaunlosung [20 g reinstes Tannin in 100 cem
dest. Wasser losen und 37 com gesattigte Kalialaunlosung (15proz., heiB gelost and
naeh Abkuhlung filtriert) zugeben, 30 Min. bei 1 atu erhitzt], O. lOproz. Ammonium

-

eisenalaunlosung (10 g Violettammoniumeisenalaun in 100 cem kaltem dest. Wasser
losen). Diese 3 Losungen werden im Verhaltnis 2:1:1 gemischt und vor Gebrauch
filtriert (das Gemisch ist nur 2—3 Std. halt-bar). Die Fixier-Beizflussigkeit laBt man 1 Std.
auf das lufttroekene Deckglaspraparat einwirken (von 18—24 Std. alten Schragagar-
kulturen, in dest. Wasser vorsichtig aufgesehwemmt). Zu diesem Zweek wird das Deck-
glas, mit dem. Material nach unten, in ein IThrglas gelegt und die Beizfliissigkeit zu-
gegeben, bis das Deckglas auf der Fliissigkeit schwimmt. Nach beendeter Beizung wird
die Beizfliissigkeit mit dest. Wasser abgespult und die Farbung mit filtrierter Anilin-
kristaUviolettlosung in derselben Weise vorgenommen wie die Beizung. Die Farblosung be-
steht aus 0*5 g Kristallviolett (Griihler), gelost in 10 ccm Aethylalkohol und mit 90 ccm
Anilinwasser verdiinnt. Dauer der Farbung wenige Minuten unter Erhitzung. Ab-
sehlieBend wird das Praparat sorgfaltig gewaschsn und in Balsam eingebettet.

Die Brauchbarkeit des Verfahrens zeigte sieh insbesondere bei der Far-
bung yon GeiBeln. an schleimigen Zellen. Bei einzelnen Salmonella-Stammen
wurden eigenartig eingerollte GeiBeln festgestellt, die nichts mit den von
Zettnow als SchleimgeiBeln beschriebenen Bildungen zu tun liaben.

Rodenkirchen (Dresden).
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Witz, M., Experimentelle Untersuchungen ii b e r die
e n t w i c k 1 u n g s la e m m e xi d e n n cl keimtotende W i r k u n g
d e s Athylalkohols a u f aerobe and anaerobe Sporen-
b i 1 d n e r unter besonderer Beriicksichtigung men*
schenpathogener Anaerobier. (Arch. f. Hyg. u. Bakt.
Bd. 124. 1940. S. 243—258.)
Der im Handel befindliehe und zu Desinfektionszweeken verwendete Al-

koliol ist meist nicht steril, sondern enthalt keimfahige Sporen von aeroben
und anaeroben, auch menschenpathogenen (B. perfringens z. B.) Kei-

men. Die groBte Alkoholtoleranz wurde bei saprophytaren aeroben Keirn-

arten beobaclitet (B. s u b t i 1 i s
,
B. mesentericus); die Entwick-

lungsfahigkeit dieser Sporenbildner wurde in fliissigem Nahrboden selbst

bei einem Gehalt von 40% Alkohol nicht vollstandig aufgehoben, und zwar
— wie vermutet wird — infolge Bildung einer oberflachlichen Kahmhaut.
Unter den Anaerobiern zeigten B. perfringens und B. oedemati-
c u s die groBte Toleranz (Vermehrung in Hahrmedien mit 20% Alkohol).

Die Einwirkung des Alkohols auf Sporen ist um so groiSer, je holier die

Alkoholkonzentration ist, doch betrug auch unter den fiir Keirne ungunstig-

sten Bedingungen die durchschnittliche Lebensdauer von Sporen aerober und
anaerober Bakterien in hochkonzentriertem (90proz.) Alkohol noch imgefahr

3 Monate. RodenkirchenfDresden).

Gartner, EL, Desinfektionsversuche mit Quartamonpul-
ver. (Deutsche nied. Wochenschr. Jahrg. 66. 1940. S. 796—797.)

Quartamonpulver gehort zur Gruppe der quaternaren Ammonbasen,
deren vorzligliche Desinfektionskraft durch D o m a g k bekannt geworden
ist. Bisher lagen diese jedoch nur in fliissiger Form vor, was wegen des

schwierigeren Transposes einen gewissen Nachteil bedeutete. Quartamon-
pulver ist das erste feste derartige Mittel, das gleichfalls den an ein Desinfek-

tionsmittel zu stellenden Anforderungen weitgehend entspricht. Es wirkt in

geringen Konzentrationen (0,3—0,5proz.) stark bakterizid, wird durch lan-

geres Stehen nicht beeinfluBt, ist ausreichend loslich, angenehm im Geruch,

verursachte beine Hautsehadigungen, ist ungiftig und hat neben der keim-

totenden Wirkung auch eine reinigende Wirkung. Infolge seines hohen Kor-

rosionsschutzes ist es zur Instrumentenentkeimung gut geeignet. Kachteilig

ist — wie bei den anderen quaternaren Ammonbasen — die Herabsetzung

der Desinfektionskraft durch Seife und ErweiBlosungen. Eine derartige Ver-

schmutzung muB deshalb moglichst durch Vorreinigung entfernt werden.

Rodenkirchen (Dresden),

Busila, VI., Beitrage zu dem Studium der Bakterien-
lagerungen in mikroskopisehen Kolonien. Vorlaufige

Mitteilung. (Zentralbl. f. Bakt., Abt. I, Orig. Bd. 146. 1940. S. 124—128.)

Wahrend naeh den bisherigen Beobaehtungen anzunehmen Tar, daB die

mikroskopisehen Bakterienlagerungen durch inkonstante, unregelmaBige For-

men gekennzeichnet sind, beobachtete Verf. — insbesondere bei B-Formen —
mehr oder weniger regelmaBige charakteristisehe Formen (teils stoekwerk-

artig, teils verzweigt, an Pflanzen erinnernd). Es wird vermutet, daB die

phytomorphischen Mikrokolonien fur alle aeroben Bakterien typiseh sind..

Wegen ihrer komplexen Organisation und ihrer Bestandigkeit konnen fur

ihre Entstehung nicht zufallige, auJBere Faktoren in Frage komxnen, sondern

in den Zellen selbst liegende Faktoren („ein dem allgemeinen Entwicklungs-

gesetz unterworfener Mechanismus"). Rodenkirchen (Dresden).
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Hennig, K. und Yillforth, F. ?
Experimentelle Dntersuch u n -

gen zur Frage d e r Bacteriensymbiose in hoheren
P f 1 a n z e n und i h r e r Beeinflussung durch ,,L eit-
element e

4

\ (Bioeliem. Ztschr. Bd. 305. 1940. S. 299—309.)

Yerff. wollen init dieser Arbeit die Befunde Schanderls liber die

allgeineine Verbreitung symbiontischer Bakterien in den Pflanzen stiitzen.

Es handelt sicli um einen Auszug aus den experimentellen Ergebnissen einer

unvollstandigen grofieren Arbeit ,,iiber das ubiquitare Vorbandensein von
symbiontisch in hoheren Pflanzen lebenden Bakterien

44

.

Naeh einigen recht sonderbar anmutenden einleitenden Gedankengangen,

wie z. B., dab es durchaus ,,logisch
4i

sei, anzunehmen, ,,daB die Blatter, die

sieh in der Luft sozusagen mitten im Stickstoff befinden, fur diesen weit

leiehter ziiganglieh sind als die in der Erde eingegrabenen Knollchen
44

,
wird

die kiihne Behauptimg aufgestellt, daB ,,in Ubereinstimmung mit den Be-

funden von H. Schanderl in alien Untersuchungsobjekten Bakterien

gefundeir
4

warden, ,,deren ubiquitares Vorkommen nun nieht nxehr bezweifelt

werden kaim. Der Einwand einer Infektion von anben kann dabei nieht

erhoben werden, da deren Moglichkeit selbstverstandlich von vornherein mit

den seharfsten MaBnahmen ausgeschaltet wurde, wie im folgenden experi-

mentellen Tell gezeigt werden wird
44

. Natiirlieh ist der Leser nun gespannt,

zu erfahren, wie diese seharfsten MaBnahmen aussehen.

Zimaehst warden die zu untersuchenden Pflanzenteile mit Bromwasser
auBerlich desinfiziert. Es wird jedoch keine einzige Zahl eines einwandfreien

Versuches angeflihrt, aus der man etwas liber die desinfizierende Wirkung
des verwendeten Bromwassers entnehmen konnte. Naeh dem Waschen der

pflanzliclien Organteile in ,,keimfreiem“ Wasser (wie dieses entkeimt wurde,

erfahrt man wieder nieht!) und Zerschneiden derselben wurden Stiickchen

aus dem Innern unter Beac-htung „selbstverstandlicher VorsichtsmaBnahmen
44

in die Nahrlosung iibertragen. Zur Sterilisation dieser Nahrlosung heiBt es

zunachst, daB sie sieh in ,,sterilisierten und mit Wattestopfen verschlossenen

Reagenzglasern“ befand, und dann weiter wortlich: „Diese Mischung wird

1 Std. lang im stromenden Dampf gehalten, naeh dem Abkuhlen mit EiweiB
geklart und durch ein Faltenfilter filtriert.

44

Weiter heiBt es dann: ,,Wie gesagt, warden keine fremden Infektionen

and iiberhaupt sehr einheitliche Kulturen schon bei dieser Anzucht erhalten.
44

Und wie sahen diese aus? ,,Einige der Kulturen gerieten in Garung, bei

anderen bildeten sieh spezifisch gcfarbte Haute wie Kahmhefen. So zeigte

z. B. die Birnenkultur eine rote, Labkraut eine gelbe, Mauerpfeffer eine

braune, Mohrrube eine blaue Decked 4 „Aus den auf diese Weise entstandenen
Urkulturen wurden dann durch Uberimpfen in eine gleiche Nahrlosung Rein-

kulturen
44

(!) ,,gezogen
44

,
die dann ungeachtet dessen, daB sie rot, gelb oder

blau oder noch anders ausgesehen haben, mit B a c t. radicicola und
Azotobacter agile verglichen werden. Spater stellte sieh dann
heraus, daB es sieh bei den meisten um Sporenbildner handelte, was den
Faehmann durchaus nieht wundert.

Naeh diesen Mitteilungen steht nun also naeh Ansicht der Yerff. unum-
stoBlich fest, daB die untersuchten 28 verschiedenen Pflanzen ,,in alien Teilen

und wahrend aller Stadien ihres Daseins leicht isolier- und vermehrbare Bak-
terien enthalten.

44 Wie muB eine solche Behauptung naeh derartigem Beweis-
material von alien gewissenhaften Fachbakteriologen empfunden werden,
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denen es menials gelnngen ist, diese ,,leicht isolierbaren
1

*' Bakterien auf-

zufinden?

!

Ebenso leiehtiertig werden ungeheuer weittragende Sclillisse ans den
ebenso nichtssagenden Angaben iiber den EinfluB der'sog. ,,Leitelement

e* c

anf die Bakterien gezogen, so da£> sicdi eine Bespreehung cies zweiten Teiies

der Arbeit eriibrigt.

Es ist verstandlieh und gut. daB diese .,bakteriologisdie
u
Mitteilimg nicht

in einer der bakteriologischen Fachzeitseliriften erschienen ist.

Bortels (Berlin-Dahlem).

Morphoiogie, Physlologie und Systematik der Mikroorganismen

;

Virusuntersuchungen.

Appleby, J. C v t 0 1 0 g y and methods of re p r 0 d 11 e t i 0 n
of two cocci, and the possible relation of the s e

0 r g a 11 i s m s to a spore-fo r 111 i 11 g r 0 d. (Journ. Bact. VoL 38.

1939. p. 641—651.)
Nach 4 Wochen langer Kultivierung eines Bacillus in gelufteter Bouillon

unter Beachtung notwendiger YorsiehtsmaBnahmen zweeks Reinhaltung der

Kultnr warden hierin Kokken entdeckt, die sich nach Isolierung vermittels

PlattenguB als ein M i c r 0 c 0 c c u s und eine S a r c*. i n a herausstellten.

Farberiseh und auch in der Art ihrer Vermehrung zeigten diese gewisse Ab-
weichungen von den bekannten Formen. Es wurde angeblich nicht nur Tei-

lung. sondern auch Sprossung sowie die Bildung sog. Gonidien und Gonidan-

gien festgestellt, allerdings alles nur auf farberischem Wege und nicht dureli

ununterbrochene mikroskopische Beobaehtung ungefarbter Einzelzellen.

Schliefilich sollen die Kokken auch wieder kleine Stabchen bilden, womit die

Vermutung gestiitzt wird, die Kokken seien aus dem ursprtlnglieh gezuchteten

Bazillus hervorgegangen. Bortels {Berlin-Ddhlem

Appleby, J. Some variations in morphology of a s p 0 re-
forming bacillus. (Journ. Bact. VoL 38. 1939. p. 653—658.)

Ein bei optimaler Temperatur (+30° C) sich in typischer Weise ent-

wickelnder Bazillus, der sowohl makroskopisch als auch mikroskopisch die

gewohnlichen Merkmale dieser Gattung aufweist, zeigt, wenn er langere Zeit

bei Zimmertemperatur gehalten wird, betrachtliclie Abweichungen von der

Norm. Audi gewisse Nahrboden, wrie z. B. Serumagar, untersttitzen die Bil-

dung anomaler Formen. Diese sollen keine nicht vermehrungsfahigen In-

volutionsformen darstellen, sondern Zellen, die sich angeblich vermehren,

und zwar auf ganz andere Weise als lediglich durch die bekannte Querteilung.

Wenn die Kulturen soldier atypischen Formen wieder auf Bouillonagar iiber-

impft und bei optimaler Temperatur kultiviert werden, sollen sie das nor-

male Aussehen sporenbildender Stabchen zuriickerhalten.

Bortels (Berlin-Dahlem)

.

Lodenkamper, H., Filtrationsversuche mit Typhusbazil-
lenkulturen. (Zentralbl. f. Bakt., Abt. 1, Orig. Bd. 146. 1940.

S. 155—163.)
Filtrierbare Formen sollen eine xnehr oder weniger normale Entwicklungs-

phase des Typhusbakteriums darstellen. Sie entwickelten sich nach Yerf.

in steriler Milch nach etwa vierwoehiger Bebriitung und konnten nach Fil-

tration durch Membranfilter (mit 0,65 nip. maximaler Porenweite) in Serum-

bouillon miihelos fortgeziichtet •werden. Diese Subknlturen benotigten in der
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Regel 4—6 Tage zum Anwachsen. Der entstandene Bodensatz bestand aus

kokkenfcinnigen Gebilden verschiedener GrbBe, die sick spater in Ketten-

und Traubenform znsammenlagerten; naeh 6—8 Woehen zeigton sich auBer-

dem Riesenformen, die die GroBe von Hefezellen erreichten. Audi sarzinen-

artige Gebilde traten auf. Samtlichen Formen eigen war eine stark ausge-

pragte Molekularbewegung. Gegeniiber der Gramfarbung war das Verhalten

nicht einheitlich. Auf naehtragliehe Infektionen konnen die Gebilde schwer-

licli zuruekgefiihrt werden, da sie wahrend der ersten 5—6 Monate nach ihrer

Gewinnung aussehlieBlich in fliissigen eiweiBhaltigen Nahrboden wuchsen.

Spaterhin trat Entwicklung aueh auf festen Substraten ein, was bei Zimmer-

temperatur etwa 1—2 Woehen Zeit in Anspruch nahm. Die entstandenen

Kolonien unterschieden sieh nicht unwesentlich von typischen Typhusbak-

terien-Kolonien, vor allexn fehlte das charakteristische „glatte“ Aussehen.

AuBerdem aber blieb die Pleomorpliie der Zellen unverandert erhalten. Im
Verlauf der 1y2 Jahre lang fortgesetzten Versuche kam es in keinem Fall

wieder zur Entstehung der stabilen Phase mit „normalen“ Typhusbakterien.

Agglutinationsergebnisse sprachen jedoeh dafiir, daB die Agarkulturen in bio-

logischer Beziehung zu den Typhusbakterien standen. Im Tierversuch er-

wiesen sich die labilen Phasen als vollig apathogen. Im iibrigen verliefen die

Versuche, die Filtrationsformen mit Hilfe des Tieres in die stabile Phase

ZUriickzufiihren, ebenfalls negativ. R o d enkir ch en (Dresden).

Voigt, H., Nachweis der Verwandtschaft zwischen Bac-
terium tvphi Eberth-Gaffky und dem Bacterium
typhi flavum durch die Prazipitin-Reaktion. (Arch,

f. Hyg. u. Bakt. Bd. 124. 1940. S. 285—296.)

Mit Hilfe der Prazipitin-Reaktion konnten enge Verwandtschaftsbezie-

hungen zwischen Gelbkeimen und Bact. typhi flavum nachgewiesen

werden; in 2 Fallen ergab sich sogar vollige Identitat. Wenn die Prazipitin-

Reaktion die ihr bis jetzt zuerkannte Bedeutung fur den Beweis der Ver-

wandtschaft von Bakterien hat, wiirden diese Ergebnisse eine Bestatigung

sein fur die von D r e s e 1 und Mitarbeitern erstmalig behauptete stufen-

weise Verwandtschaft und teilweise Identitat zwischen Gelbkeimen und
Typhusbakterien. RodenkirchenfDresden).

Biilthuis, G., Welche Bakteriengruppen wirken auf
Typhusbakterien antagonistisch? Experimentelle
Untersuch ungen. (Zentralbl. f. Bakt., Abt. I, Orig. Bd. 145. 1940.

S. 462—469.)
Zum Nachweis antagonistischer Beziehungen wurden auf frisch mit

Typhusbakterien beimpfte Agarplatten Aufschwemmungen gleich alter und
annahernd gleich keimreieher Knlturen verschiedener Bakterien aufgetropft.

Die starkste Hemmung erfuhren die Typhusbakterien durch Bact. pro-
d i g i o s u m und p y o c y a n e u m

,
die zur Entstehung eines klaren

Hemmungshofes fiihrten. Von anderen Keimarten bewirkte lediglieh ein

weiBer Mikrokokkus diese Erscheinung, jedoeh nur voriibergehend. Weiter-
hin verursachte ein untersuchter Proteus-Stamm an der Auftropfstelle Ab-
totung der Typhusbakterien, wahrend in den tiberwucherungszonen keine

Beeinflussung bemerkbar war. Sporenbildner iiberwueherten wohl den Typhus-
bakterien-Rasen, ohne aber die Typhusbakterien selbst zu schadigen. Samt-
liche gepriiften Colistamme (frisch aus Stuhl geziichtet) verursachten bei der
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gewahlten Versuchsanordnung keine Hemmung, sondern umgaben slcli ledig-

licll mit einem Wall. Roden birchen. (Dresden).

Bucherer, H. mid Sckxnidt-Lange, W.? Cliemisclie Untersuchun-
g e n am Tuber kelbazillus. (Arch. f. Hyg. u. Bakt. Bd. 124.

1940. S. 298—303.)
Im Gegensatz zu den Angaben verschiedener Autoren koimte CMtin bei

Tuberkelbakterien nicht nachgewiesen werden trotz Verarbeitung groBer

Materialmengen naeh der empfindliclien und spezlfischen Reaktion von
van Wisselingh. Damit entfallt auch die wiederholt ausgesprochene

Vermutimg, daB die Saurefestigkeit auf der Gegenwart von Cliitin beralie.

Roden hirchen(Dresden).

Seelemann, M. und Nottbohm, H., Untersuchungen iiber die
Unterscbeidung des Str. laetis von den „Entero-
k o k k e ir\ Rin Beit rag zur serologischen Gruppen-
differenzierung. (Zentralbl. f. Bakt.. Abt. I, Grig. Bd. 146. 1940.

S. 142—154.)
Sieherer nock als mit Hilfe bioebemiscber Reaktionen gelingt die Unter-

scheidung der Streptokokken innerhalb der
, 5
Milelisaurestreptokokken

a
auf

serologischem Wege, durch die Prazipitation. Diese ermoglieht insbesondere

die einwandfreie Trennung des Str. laetis von den Streptokokken der

sog. Enterokokkengruppe.
#
Der Str. laetis stellt serologisch eine be-

sondere Gruppe dar (in Ubereinstimmung mit auslandischen Autoren als

L bezeichnet). Ebenso gehoren die deni Darm eiitstammenden sog. „Entero~

kokken“ [Str. faecalis (faecium), glycerin aceus, lique-
f a c i e n s

,
zymogenes u. a.] zu ein und derselben serologischen

Gruppe B. nur biochemisch ist eine weitere Aufteilimg moglich.

Sowohl S t r. i a c t i s als auch Stamme der Gruppe D sind als Brsaeke

von Sekretionsstorungen der Milchdruse (Euterkatarrhe) in vereinzelten Fal-

len festgestellt worden. Die Streptokokken der Gruppe D spieler also offen-

bar nicht nur beim Menschen, sondern auch beim Tier in pathogenetischer

Beziehung eine gewisse Rolle. R odenkir chen (Dresden).

Skalon, I. S., Morphologische und p h y s i o 1 o g i s c h e Ver-
a n derun gen bei Milchsaurebakterien im Zusam-
menhang mit ihrer Entwicklung. (Mikrobiologie. Bd. 8,

Folge 6. 1939. S. 721—732.) [Russisch.]

30—40 Min. naeh der Aussaat von Bact. bulgaricum auf deni

Nahrboden erscheinen kleine kokkenahnliche Zellen, deren Zahl ihr Maximum
3—4 Std. naeh der Aussaat erreieht; 6—7 Std. naeh der Aussaat verschwinden

die Kokken ganzlich, und an ihrer Stelle erscheinen stabchenartige Zellen,

die von der Ausgangsform keinen Untersckied zeigen. Zu dieser Zeit gerinnt

die Milch, Vor dem Erscheinen von kleinen kokkenahnlichen Formen waist

die Ausgangskultur Bact. bulgaricum Zellen mit ungleichmaBIger

Farbung des Plasmas mit Methylenblau auf. Bei 2 Stammen Bact. bul-
garicum (45 Min. bis 3 Std. naeh der Aussaat) erhielt man filtrierbare

Formen. Diese besitzen verminderte Aktivitat der Saurebildung und zeigen

groBe morphologische Unterschiede von den Ausgangskulturen.

M. & o r di enho (Berlin).

Dulman, T. M., Stickstoffernahrung der Milchsaure-
bakterien. (Mikrobiologie. Bd. 8, Folge 6. 1939. S. 748—755.) [Russ.]

Die untersuchten Stamme von Bact. D elbriickii verwerten als

7Zweite Abt. Bd. 103.
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Stickstoffnahrung die zur Dialyse fhhigen Spaltungsprodukte der Eiweifistoffo;

Amin-N wird nur unvollstandig verwertet. Bei einem Stickstoffgehalt (nielli

eiweiBartiger Natur) von 0,03—0,04%vergart Bact. D e 1 b r ii c k i i 10%
Zucker im Laufe von 4—5 Tagen. Substrate mit 3% Malzkeimlingen ent-

halten geniigende Mengen von verwertbarem Stickstoff zur Vergarung von

10% Zucker dureh die zu untersuchenden Kulturen. Bei der Sterilisation

der Substrate aus Malzkeimlingen mit Glukose in Autoklaven bei 0,5 Atm
im Laufe von 30 Min. bilden sick Stoffe, die die Zuekervergarung hemmen.
Diese Stoffe werden dureh aktivierte Kohle adsorbiert und stellen, dem An-

schein nach, humin- bzw. huminahnliche Stoffe dar.

M. Gordienho (Berlin).

Ijerossalixtisky, Ah 3)., Zusammenhang zwischen der Saure-
bildung undEntwieklung der Essigsaurebakterien.
(Mikroblologie. Bd. 8, Folge 2. 1939. S. 160—165.) [Russisch.]

Es wurde der Zusammenhang zwischen der Entwicklung von Bact.
vini acetati und Essigsaurebildung dureh dieses untersueht Fest-

gestellt wurde, daB die Alkoholoxydation nur dureh eine normal entwickelte

Kultur bewirkt wird. Nach Aufhoren des Wachstums der Bakterien hort

auch die Saurebildung aul, wobei als Ursache das Shaken des pH erscheint.

Die hocliste Leistungsfahigkeit besitzen Bakterien wahrend der Periode ihrer

intensiven Vermehrung (25—30,10~ 9 mg Saure je Tag und Bakterium).

M. Gordienho (Berlin).

Tscheltzowa, Ju. S-, Vergarung von Zellulose material
dureh thermophile Bakterien unter den Halb -

fabrikbedingungen und Aussichten f ii r die A n -

wendung dieses Prozesses in der Industrie. (Mikro-

biologie. Bd. 8, Folge 3/4. 1939. S. 481—482.) [Russisch.]

Lahoratoriumsversuche mit Vergarung von Maisstriinken und Zucker-

rubenschnitzeln dureh elektive Kulturen thermophiler Zellulosebakterien

zeigten, dafi die Konzentration der Garungsprodukte steigt, wenn der Ge-
halt an Material im Substrat 8% betragt. Dureh Aeration kann das Ver-

haltnis von fluehtigen Sauren zugunsten der Essigsaure bedeutend erhoht

werden. So stellte sich das Verhaltnis von Buttersaure zu Essigsaure bei

Versuchen auf synthetischen Substraten mit Zellulose auf 1 : 3,5 bis 1 : 4,7

gegen 1 : 1 bei der Kontrolle USW. M. Gordienho (Berlin).

Perwozwansky, W. W., Die Bildung der Glukonsaure bei
der Oxydation von Glukose dureh Bakterieii. (Mikro-
biologie. Bd. 8, Folge 2. 1939. S. 149—157.) [Russisch.]

Die die Chinasaure als Kohlenstoffquelle verwertenden Bakterien er-

wiesen sich als unfahig zu Garprozessen, bei vielen Stammen mirde bei der
Oxydation der Glukose in Gegenwart von CaC03 die Bildung von organischen
Sauren (als losliehe Kalziumsalze) festgestellt. Die Oxydation der Glukose
geschieht bei den untersuchten Stammen ohne Sprengung des Kohlenstoff-
ringes, wobei einige Stamme Glukonsaure, die anderen 2-Ketoglukonsaure
bzw. ein Gemisch von dieser mit anderen organisehen Sauren bilden. Bei
2 Stammen Bact. p u t i d u m L. et RT., ebenso bei 2 Stammen Bact.
syncyaneum L. et Rf. und bei je 1 Stamm Bact. fluorescens
L. et N., B a e t. eyaneofluorescens und Bact. phenanthre-
nieus gurieus Tausson wurde die Bildung von d-Glukonsaure fest-

gestellt. Die ausgesehiedene Kalziumglukonatmenge betrug 23,4—77,4% von
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der Glukose bei einer Bauer der Kultur von 15—70 Tagen. Die Bildung der

Glukonsaure durch fluoreszierende Bakterien kann bei Herstellung you
Kalziumglukonat auf biologischem Wege eine praktisebe Bedeutung finden.

M. Gordie n h o (Berlin),

Brown, It. W., Wood, BL 6., and Workman, C. II., Nutrient require-
ments o I butyric acid-butyl alcohol Bacteria.
(Journ. Bact. Vol. 38. 1939. p. 631—640.)

In syntlietischer Kahrlosung mit Glukose und Ammonsulfat gedeihen

die anaeroben Buttersaure-Butylalkohol-Bakterien nieht. Es ist imumgang-
licli notwendig, solclien Kahrmedien Extrakte organismischen Ursprungs wie

z. B. einen Atkerauszug aus Hefeextrakt zuzusetzen. Die liierin enthaltene

wirksame Substanz ist sehr stabil. Sie wircl auch durch langeres Erhitzen

mit Normal-Schwefelsaure nieht verandert und kann durch keinen der ge-

prtiften bekannten Wuchsstoffe ersetzt werden. Dieselbe Wirkung wie der

Atherextrakt hat auch gereinigtes, vitaminfreies, hydrolisiertes Casein, aus

deni jedoch kein waehstumsfordernder Atherauszug gewonnen werden kann.

Dagegen laBt sich das Casein durch eine Mischung von 19 verschiedenen

gereinigten Aminosauren ersetzen, so daB es nun also mdglich 1st, die Bak-

terien in einer Nahrldsung von genau bekannter Zusammensetzung zu zlichten.

B o r t el s (Berlin-Dahlem).

Hartelius, V., U b e r die Yerarbeitung von K o h 1 e n s a u r e

durch Propionibacterium pentosaceum. (Bioehem.

Ztschr. Bd. 305. 1940. S. 396—404.)
isfacli Wood und W erkman ist Propionibacterium

pentosaceum imstande, aus einer mit Kohlensaure gesattigten Hefe-

wasser-Glyzerin-Nahrlosung Kohlensaure zu assimilieren und aquimolare Men-
gen Bernsteinsaure zu bilden. Das ist einer der wenigen beachtlichen Falle,

bei denen heterotrophe Bakterien Kohlensaure als Kohlenstoffquelle ver-

werten konnen. Im Verlauf einer Kachuntersuchung dieses Befundes konnte

er vollauf bestatigt und in einigen Punkten erweitert werden. Fur die Ab-
nahme der Kohlensaure und Bildung der Bernsteinsaure scheint die Anwesen-

heit einer grofieren Menge Propionsaure in der Kahrlosung Vorbedingung zu

sein. Deshalb und auch aus anderen Griinden ist die Annahme bereehtigt,

daJB sich die Bildung der Bernsteinsaure nacli der Gleichung CH3— CEL—
COOH 4- C02

— HOOC — CH2— CH2— COOH vollzieht. Das Bakterium

wachst bei volliger Abwesenheit von Kohlensaure tiberhaupt nieht. Diese

kann auch nieht durch Formiat ersetzt werden, das sich als giftig erwies,

auch nieht bei gleichzeitiger Zugabe von Propionat.

B o r t els (Berlin-DaMem).

Perwozwansky, W. W. und Iwaschkewitsch, M. A., Die Bildung der
Glukonsaure durch Bacterium putidum L. et K (Mikro-

biologie. Bd. 8, Folge 3/4. 1939. S. 333—351.) [Bussisch.j

Das wichtigste Produkt der Oxydation von Glukose in Kulturen des

untersuchten Stammes Bact. putidum L. et N. ist die Glukonsaure.

Die Kultur kann sich bei verhaltnismafiig niedrigen Temperaturen (14—15°)

entwickeln, am besten geht aber die Entwicklung bei 30° vor sich, auch

•wird dabei der Zueker schneller verbraucht. Als gute Stickstoffquelle kommt
(Kj3

4
)H2P04 in Frage, Hefewasser eignet sich weniger. Beim Durchblasen

der Luft steigt die Schnelligkeit der Glukoseverwertung und die Anhaufung
der Glukonsaure. Das Ca-Glukonat wird durch Eindampfen und Kristalli-

sation ausgeschieden; die Ausbeute an diesem stellte sich bei 6% Glukose



1QQ Morphologies, Physiologie u. Systematik der Mikroorganismen; Virus-Unters.

und im Laufe von 8 Tagen auf 88,6% von der eingebraehten bzw. auf 93,7%
von der venverteten Glukose. m. Gordie nk

o

(Berlin).

Sehaposeknikow, W. N., Manteufel, A. Ja., u. a., Acetonbutylgarung
auf M e 1 a s s e. (Mikrobiologie. Bd. 8, Folge 1. 1939. S. 22—34.) [Russ.]

Die bis zum normalen Zuckergehalt (ca. 6%) verdtinnte Melasse eignet

sicb wenig fiir Acetonbutylgarung. Zusatz von Phosphaten bzw. von stick-

stoffhaltigen Stoffen (Olkuehen. Bohneneiweifi usw.) verbessert die Garun

g

nicht viel. Normale Garung findet nur bei iliedriger Zonzentration der

Melasse statt, wenn der Gelialt an Koklonhydraten in der Maische weit unter

der Norm liegt. Am besten erwiesen sieh Maisehen aus der Misehung von

Melasse mit Meld (4,5% Melasse und 6,1% Maismehl usw.).

M. Grordienho (Berlin).

Gr6h, E., U b e r e i n e n chromogenen und pathogenen
s&urefesten S t a m in. (Zentralbl. f. Bakt., Abt. I, Orig. Bd. 146.

1940, S. 163—165.)

Auf festen Kahrboden eigelb wacksende pathogene saurefeste Starnme

sincl bisher nur selten gefmiden worden, und zwar ausschlieBlich in menscli-

lichen tuberkulosen Herden. Verf. gclang es erstmalig, einen solclien Stamm
aus einer submaxillaren Driise eines Sdiweines zu ziichten. Diescr Stainm

war glyzerinopliil, trtibte fliissige Substrate stark (oline Bodensatzbildung),

produzierte Alkali und wirkte auf Meerschweinehen und Kaninclien toxisch.

R o d en k i r ch en (Dresden).

Escke, P. vor dem, U b e r auf Endoplatten violett wach-
sendeStuhlkeime. (Ztschr. f. Immunitatsforseh. u. exper. Therapie.

Bd. 98. 1940. S. 278—282.)

Bei Stuhlaussaat auf Endoplatten treten ofter Kolonien auf, die sieli

durcli intensive violette Farbe von den geroteten Colikolonien deutlich unter-

sclieiden und zu verschiedenen Spezies (moist Coli-Aerogenes-Arten) gehoren.

Es handelt sieh clabei weder urn Farbstoffbildung (da diese nur auf Endo-
platten auftritt) noeh urn eine bloBe Diffusion von Fuehsin in die Bakterien

(in welchem Falle die Bakterien im ungefarbten Praparat ungefarbt erscliei-

nen), sondern uni eine Speieherung von Fuehsin im Bakterienleib. Diese

Speieherung erfolgt rneist in Form charakteristischer Polkornchen, wodurch
die Stabehen ein Diphtheriebakterien-ahnliches Aussehcn erlangen (beson-

ders deutlich erkennbar naeh Farbung mit Methylenblau).

Roden k i r ch en (Dresden).

v. Bormann, B ei t r a g ii b e r die Haltbarkoit der S t a p hylo-
kokken im Eiter. (Zentralbl. f. Bakt., Abt. I, Orig. Bd. 146. 1940.

S. 68—69.)

In Veniilen bei Zimmertemperatur und im Eisschrank aufbewahrter
Eiter enthielt nock nach iiber 3% Jahren ungeschwachte, voll virulente

Mikrokokken (M i c r. aureus k a e m o 1 y t i c u s).

RodenhirchenfDresden).

Koniski, K., Kawamura, A., and Imanishi, A., Effects of certain
mineral matters on tke growtk of root nodule bac-
teria (Part III). (Journ. Agrie. Chem. Soc. of Japan. Vol. 16. 1940.

p. 552—560.) [Japan, m. engl. Zusfassg.]

Die Wirkung von Ckrom und Mangan auf Rkizobium meliloti
wurde in Mannit-Mtrat-Nahrlosung sowohl als auch in Phosphat-Puffer-
losung untersucht. In Konzentrationen von 0,001—0,01% forderte Ckrom-



Morphologie, Physiologi© u. Systematik der Mikroorganismen; Virus-TTniers. X01

sulfat die Sauerstoffaufnahme der Organismen und erhohte aucli den respira-

torisehen Quotienten, wahrend Mangansulfat keine derartigen Wirkiragen

hervorrief. Die stimulierende Wirktmg des Ghromsulfats mac-hte sieli dureli

friihzeitige Entwieklung der Bakterien in Mannit-Nalirmedien mit Ammon-
sulfat oder Xatriumsulfat als Stickstoffquelle bemerkbar, aucli dann, wenn
Saccharose, Bernsteinsaure oder Essigsaure als Kohlenstoffquelle gegeben

warden. " B o r t els (Berlm-Dahlem),

Schaede, R.
?
Die Kn olio hen der adventiven Wasserwur-

zeln von Neptunia oleracea und i h r e Bakterien-
symbiose, (Planta, Arch. f. wiss. Bot. Bd. 31. 1940. S. 1—21.)

Bei Neptunia oleracea warden erstmalig Bakterienkndllehen

an den Wasserwurzeln in groBer Zahl festgestellt. Dadurch angeregt, fand

eine eingehende Untersuchimg dieser Knollchen nnd ihrer Bakterien statt.

Unter Benutzung geeigneter Farbeverfahren liefi sich zeigen, daB die Bak-
terien durch die Epidermis — vielleicht an Wimdstellen — in Infektions-

schlaiichen in das innere Wurzelgewebe wachseix und dabei die Wirtszellen

zu reger Teilung veranlassen. Der Infektionssehlauch besteht aus Sehleinx,

in den die Bakterien eingebettet sind, und der von einem Mantel umgeben
1st, der sich farberisch genau so verhalt wie die Zelimembran, so daB er

moglicherweise von den Wirtszellen gebilclet wird. Aus deni Schlaueh drmgen
die Bakterien in das Cytoplasma ein, wachsen und vermehren sich clort be-

trachtlich und werden dann in Bakteroidcn umgewandelt, wovon die in den

Schlauehen verbleibenden Bakterien verschont bleiben. Audi die Wirtszelle

wachst, aber teilt sich nicht mehr, sobalcl die Bakterien in ihr Plasma iiber-

getreten sind. Nadi Verdauung der Bakteroiden sterben die Wirtszellen ab.

B or t els (Berlm-DahlemJ.

Ssegal, P. B., Der Einf lu B von hoheren A

1

k o h o 1 e n auf
H e f e. (Mikrobiologie. Bd. 8, Folge 3/4. 1939. S. 466—469.) [Russisch,]

Die hemmende Wirkung des Alkohols auf den GarungsprozeB bei den

Hefen und auf die Hefezellen tritt um so starker auf, je holier der Alkohol

in der homologen Reihe steht. Fur Saccharomyces cerevisiae
XII erwies sich als todliche Dosis von Propylalkohol 8,0%, von Butylalkohol

4,5% unci von Isoamylalbohol 1,7%. Zytologische Beobachtungen zeigten,

daB Alkohol bei Hefen tiefe Veranderungen der inneren Zellstruktur iiervor-

ruft. M. Gord i e n k o (Berlin),

Steinberg, R. A., and Thom, Ok, Chemical induction of genetic
changes in Aspergill!. (Jouxn. of Heredity. Yol. 31. 1940.

p. 61—63.)
Verff. bringen in der vorliegenden Mitteilung eine Erweitenmg ihrer

schon frixher mitgeteilten Entdeckung, daB Aspergillus - Arten in

Nahrlosungen mit Mannit und Natriumnitrit mutieren, und zwar stets unter

Bildung von Verlustmutanten. AuBer den damals benutzten Axten A. n i g e r

und A. amstelodami kamen jetzt noch A. n i d u 1 a n s , A. fumi-
gatus, A. alliaceus, A. Fischeri, A. variecolor und A.

f 1 a v u s zur Untersuchung. Die Ergebnisse entsprachen vollkommen den

friiher erzielten. Yon A. fumigatus wurden drei Typen erhalten,

von denen einer lange Lufthyphen, ein anderer kurze und der dritte

gar keine bildete. Dieser letzte zeigte die Neigung, sich ebenso wie ein ent-

spreohender Typ von A. n x g er in den zweitgenannten umzuwandeln. Eine

asexuelle Mutante von A/ F i s c h e r i bildete so reichlich Konidien, daB
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man sie ohne weiteres als eine Form von A. fumigatus liatte anspreehen

konnen. Wahrend der untersuchte Stamm von A. variecolor nicht auf

Czapek-Agar-Sehragrohrchen wuchs, tat das einer der erhaltenen Mutanten.

Die Peritheeienbildung konnte bei dieser Art und bei A. amstelodami
nicht vollstandig unterdriickt werden, obwohl infolge der Nitritbeliandlung

charakteristischerweise die Fahigkeit zur sexuellen Vermehrung allgemein

stark gesehwacht wurde. Analog wurde die Sklerotienbildung beeinfluBt, so

dafi sich diese beiden Fruchtformen morphologisch und physiologisch sehr

ahnlich sein miissen. Die Konidienbildung wurde dagegen anders beeinfluBt,

Hit Nitrit + Colchicin bzw. anderen mutationsauslbsenden Stoffen wurden

ahnliche neue Formen erhalten wie mit Nitrit allein. Dabei ist die Art der

Kohlenstoffquelle zwar auch von gewisser, jedoch nicht von ausschlag-

gebender Bedeutung. Um zu zeigen, dab die Wirkung des Nitrits wahrschein-

lieh auf einer Abspaltung von Aminostickstoff aus Proteinen beruht, mirde

eine Eeihe von Yersuchen mit anderen Stoffen der gleichen chemischen Wir-

kung an Stelle des Nitrits mit A. n i’g e r als Yersuchsobjekt ausgefiihrt.

ErwartungsgemaB wurden in vermindertem AusmaB ebenfalls Mutationen

erhalten, wahrend zahllose gepriifte Stoffe, die keinen Aminostickstoff aus

Proteinen abspalten, auch keine Mutationen auslosten.

B o r t el s (Berlin-Dahlem).

Schurawsky, G-. I., Uber den Gasaustausch von Asper-
gillus niger bei der Bildung der Zitronensaure.
(Mikrobiologie. Bd. 8, Folge 3/4. 1939. S. 414—430.) [Russisch.]

Bei der biologischen Bildung der Zitronensaure aus Kohlenhydraten
dureh Aspergillus niger wird kein C02 ausgeschieden, wie dies

naeh der Theorie von Chrzaszcz-Bernhauer angenommen wird.

Nach der Analyse des Gasaustausches verlauft der BildungsprozeB der Zitro-

nensaure nach der Gleichung: 2 C 6H12Q 6 + 3 0 2 = 2 C 6Hs0 7 + 4 H20. Unter
aeroben Bedingungen bildet sich die gesamte C02 des Myzels von Asper-
gillus niger infolge der normalen Atmung des Pilzes. Bei der Saure-

bildung wird die Atmung nicht schwacher. Beim Wachstum stellt sich der

Atmungskoeffizient (COyC^) auf Uber 1, bei der Saurebildung, wenn das

Wachstum aufhort, nahert er sich 1. Der gesamte Koeffizient des Gasaus-
tausches C02/0, bei der Saurebildung stellt sich um so niedriger, je aktiver

der SyntheseprozeB der Zitronensaure vor sich geht. C02 unterdruekt das
Wachstum und die Entwicklung des Myzels, besonders bei einer Konzen-
tration von 15—20%. Auch die Saurebildung wird bei einer Konzentration
von 20% ziemlich unterdruekt. Erhohter Partialdruck von 02 in der das
Myzel umgebenden Atmosphare stimuliert die Synthese der Zitronensaure
bedeutend. M. G or dienko (Berlin).

Steinberg, R. A., Relation of carbon nutrition to trace-
element and accessory requirements of Aspergil-
lus niger. (Journ. Agric. Res. Vol. 59. 1939. p. 749—764.)'
Wahrend die fruheren Versuche uber die Bedeutung gewisser Spuren-

elemente fur Aspergillus niger immer mit Saccharose von auBer-
ordentlieh hohem Reinheitsgrad als Kohlenstoffquelle durchgefuhrt worden
waren, sollte nun untersucht werden, was sich bei Verwendung anderer
Kohlenstoffquellen ergeben wurde. Weil diese weniger rein waren, traten
die Mangelerscheinungen natiirlich weniger deutlieh in Erscheinung. Trotz-
dem kann gesagt werden, daB Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdan und
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Gallium immer notwendlg waren, ganz gleich welche KoMenstoffquelle ge-

geben wurde. Abgesehen davon bewirkte Skandium eine Verdoppelung der

Ernte, wenn dem Pilz nur Glyzerin als KoMenstoffquelle zur Yerfilgung

stand. Saccharose, d-Glukose, d-Fruktose, d-Mannose tmd 1-Sorbose waren
gleich gut wirksam, wakrend Glyzerin, d-Mannit, d-Laktose und d-Galaktose

sich nicht flir die Kohlenstoffversorgung des Pilzes eigneten, wenn sie allein

gegeben warden. Ihre Yerwertbarkeit stieg jedoch betrachtlich in Mischungen.

Diese Feststellung wird ebenso wie die beobaehtete Forderung des Wachs-
tums auf Glyzerin- und Mannit-Nahrlosungen durch Zugabe von Natrium-
Eisen-Chlorophyllin oder Spuren gewisser Aminosauren damit erHart, daB
diese Zusatze vielleicht Mangel im Molekiilbau der KoMenstoffquelle aus-

gleichen. Als Wuchsstoffe konnen sie jedenfalls nicht angesehen werden, da

der Pilz mit Saccharose und mineralischer Stickstoffquelle ausgezeichnet

wachst. Wenn in optimaler synthetischer Nahrlbsung trotzdem eine weitere

Forderung moglich ist durch Zusatz von etwas Hefeextrakt, so wird diese

Wirkung auf einen Ausgleich gegeniiber hemmenden Faktoren im Stoff-

wechsel des Pilzes zuruckgefuhrt und nicht auf eine vollige Unfahigkeit zur

Bildung der lebensnotwendigen organischen Spurenstoffe.

B or t el s (Berlin-Dahlem)

.

Steinberg, R. A., Effects of nitrogen compounds and
trace-elements on growth of Aspergillus niger.
(Journ. Agric. Res. Vol. 59. 1939. p. 731—748.)

Die RoHe der Spurenelemente Eisen, Zink. Kupfer, Siangan und vor

allem Molybdan und Gallium im Stoffwechse! von Aspergillus niger
wurde erneut in synthetischer Nahrlosung untersucht, und zwar im Zusam-
menhang mit der Frage nach der Verwertbarkeit verschiedener Stickstoff-

verbindungen. Da der Stickstoff-Stoffweehsel dieses Pilzes demjenigen hoherer

Pflanzen weitgehend entspricht, kommt diesen Untersuchungen allgemeinere

Bedeutung zu. Bei den Arbeiten mit besonders gereinigten Nahrlbsungen er-

gab sich, daB die verwendeten Nitrat-Reagentien verschiedener Hersteller-

firmen groBere Unterschiede im Gehalt an Spurenelementen aufweisen. Bei

Anwesenheit der genannten Spurenelemente, von denen Molybdan offenbar

katalytisch an der Reduktion der hoch oxydierten Stickstoffverbindungen

beteiligt ist, erwiesen sich Nitrate, Ammoniumsalze und Salze der Nitro-

hydroxylaminsaure als die besten anorganischen Stickstoffquellen. Dagegen
waren Nitrite, Hyponitrite, Hydrazin. Azide und Stickoxyde fur die Er-

nahrung des Pilzes unbrauehbar, und Hydroxylamin bewirkte nur eine

schwache Entwicklung. Daraus und aus der Giftigkeit des Hydroxylamins

und Nitrits wird abgeleitet, daB die angebliehen Nachweise dieser Stoffe im
lebenden Gewebe und in Mikroorganismen wahrscheinlich auf dem Vor-

handensein von Nitrohydroxylaminsaure beruhen. Es koimte auBerdem ge-

zeigt werden, daB eine anorganisehe Stickstoffverbindung um so Ieichter

assimiliert wird, je Ieichter sie chemiseh unter Saureeinwirkung zu Ammoniak
reduziert wird. Dieses wird darum als Ausgangssubstanz fiir den Aufbau
organischer Stickstoffverbindungen angesehen. Bei der Untersuchung der

Nahrlbsungen und Pilzdecken am Ende der 4tagigen Kultivierungszeit auf

stickstoffhaltige und andere Stoffwechselprodukte stellte sich u. a. heraus,

daB Eisenmangel offenbar die Bildung von Hydroxylamin forderte, Zink-

mangel sie verhinderte und Molybdan- und Manganmangel die Entstehung

von Pilzstarke im Myzel und Losung bei gleichzeitig verstarkter Saurebildung

heiVOrrief. * B or t els (Berlin-Dahlem).
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Lohmann, K. und Cheng, C. T., 0 b e r den EinfluB von Ma-
gnesium- und Mangansalzen auf das Wachstum von
P h y c o m yces. (Die Naturwissensch. Jahrg. 28. 1940. S. 172.)

Die Wirkung von Magnesium- und Mangansulfat auf Phycomyces
Blakesleeanus wurde in einer Kahrlosung untersucht, die Glukose,

Asparagin, Monokaliumphosphat, Kalziumchlorid und 10—20 y Aneurin im
Liter enthielt. Schon 0,1 y Magnesium geniigen, uni in 40 com Nahrlosuug

beachtliehes Wachstum hervorzurufen. In dem Bereieh dieser geringen Kon-

zentrationen kann Magnesium durch Mangan ersetzt werden, und zwar bis

zu etwa 300 y Mangan in 40 cem Nahrlosung. Dariiber findet kein Wachstum
mehr statt, es sei denn, daB diese Hemmung durch Zusatz der gleichen Menge
Magnesium wieder aufgehoben wird. Aus diesen Versuchsergebnissen muB
geschlossen werden, daB nieht nur bei enzymatischen Umsetzungen in vitro,

sondern auch in der lebenden Zelle Magnesium durch Mangan ersetzt wer-

deh kann. B or t els (Berlin-Dahlem)

,

Lefevre, M., Recherclies exp erimen tales sur 1 e poly-
morphisme et la teratologie des Desmicliees. (En-

cyclopedic BioL Vol. 19. Paris 1939. 42 p.)

Naeh einfiilirender Beschreibung der Zellmembran und der Art der

vegetativen Vermelirung der Desmidiaceen werden die Anomalien und
Riesenformen, die bei den Zcllteilungsvorgangen entstehen konnen, unter

Beifiigung zahlreieher Zeichnungen erlautert. Audi die moglidien Abancle-

rungen anderer charakteristischer Artmerlonale werden eingeliend besproehen.

Abweichungen von der Norm, die sowohl in kunstlidier Kultur als auch in

der Natur auftreten konnen, sind reversibel. Sie konnen durch die ver-

schiedensten Einfllisse ausgelost werden, berechtigen aber nicht zu der An-
nahme eines eigentlichen Polymorphismus der Desmidiaceen. Aus der groBen
Variabilitat dieser Algen ergibt sieh fur die Systematik die Notwendigkeit
einer gewissen GroBziigigkeit bei der Abgrenzung der Arten und Varietaten.

Der Abhandlung sind auBer einer sehr groBen Zahl guter Zeichnungen noch
7 Tafeln mit auBerordentlich klaren Mikrophotographien beigefugt.

B or tel s (Berlin-Dahlem).

Enzymoiogie und Bakteriophagie.

Birch-Hirschfeld, L., Die sekretorische Staphylokokken-
proteinase und ihre Beziehung zu den plasmawirk-
samen Stoffen pyogener Staph ylokokken. (Zentralbl.

f. Bakt., Abt. I, Orig. Bd. 145. 1940. S. 476—499.)
Pyogene Mikrokokken bilden eine sekretorische Proteinase, die haupt-

sachlieh in der Beifungsphase (zu einer Zeit, in der eine eben noch feststell-

bare Zellvermehrung erreieht ist) abgeschieden wird. Durch Autolyse der
Zellen wurde keine weitere Proteinase frei. Hamolysin und Esterase traten

dagegen auch in zellstandiger Form auf. Die Proteinase envies sich als frei

von Peptidasen. Sie spaltete Kasein, Gelatine und Witte-Pepton kraftig,

wesentlich langsamer Fibrinogen, jedoch nicht SerumeiweiB. Das pH-Opti-
mum der Gelatineverfliissigung und Kaseinhydrolyse lag im schwach alkali-

schen Bereieh. H2S, Cystein, HCN, Askorbinsaure blieben ohne EinfluB auf
die Hydrolyse von Kasein, wahrend Monojodessigsaure hemmte; die Gelatine-
verflussigung wurde durch H2S und Cystein in hohen Konzentrationen sogar
stark gesteigert (Jodessigs&ure hemmte). Beziiglich adsorptiven Verhaltens,
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p^-Empfindlichkeit xmd Hitzeresistenz (die geriiig) bestand Ubereinstimmimg
mit der Piasmakoagulase (die indessen aueh an der Zelloberflache wirksam
ist). Im Verhaltnis ziira Toxinkomplex (Hamolysin, Esterase und akut wir-

kendes Mausegift) envies sich die Proteinase dureh Saure und Azeton sehwer

flockbar und adsorbierbar, aber leielit eluierbar.

Eine Antigenwirkung der Proteinase konnte bister nidit naeligewiesen

werden. Roden Ic i r c h e n (DresdenJ,

KudrjawtzeWj W. L, Evolution der fermentative n Eigen-
sehaften b e i der H e f e a r t Saccharomyces. (Mikrobio-

logie. Bd. 8, Folge 3/4. 1939. S. 395—405.) [Russisdi.]

Die grofite Variabilitat der Saccharomyces konnte in Armenian,

die geringste im Fernen Osten und auf der Hafbinsel Kola (im Xorclen

des europaischen Rufilands) festgestellt werden. S a e c haromyces
cerevisiae, S. Bayanus, S. heterogenic us und S. lac-
t i s kommen in der Natur nur selten vor, dagegen sehr oft in den Erzeug-

nissen der praktischen Tatigkeit des Menschen. Yieles deutet darauf hin,

dafi dureh die Bereitung von Bier, mikhsauren Erzeugnissen usw. der fer-

mentative Apparat bei wilden Hefen tiefe Veranderungen erlitten hat.

M. Q or di en k o (Berlin).

Odinzowa, E. N., Die Akfivatoren der alkoholischen
Gam n g. (Mikrobiologie. Bd. 8, Folge 3/4. 1939. S. 445—-457.) [Russ.]

Untersuchungen von Hefen mit verschiedener Garfahigkeit (Schizo-
saccharomyces Pom be, Saccharomyces cerevisiae
XII, Guilliermonclia fulvescens u, a.) zeigten, da-6 sie ver-

schiedenen Gehalt an Z-Substanz und verschiedene Aktivierungsfaliigkeit

besitzen. Am aktivsten erwiesen sich Hefeextrakte mit groBter Garfahigkeit.

Wuchsstoffe bzw. ihre Komponenten beeinflussen die Garung nicht; dies

betrifft aueh BrYitamin. Als spezifischer Aktivator der alkoholischen

Garung erscheint der Z-Faktor. Hefe mit gerlnger Garfahigkeit zeigt aueh

geringen Gehalt an Z-Substanz. M. Gordienho (Berlin).

Koch, A., Wachstumsf ordernde Wirkstoffe der Hefe.
(Die Naturwissensch. Jahrg. 28. 1940. S. 24—27.)

Ein langer Weg von Untersuchungen, an denen die beiden Mitarbeiter

F r o b r i c h und Of f h au s wesentlich beteiligt sind, hat die Klarung
der Frage nach der Bedeutung der Hefesymbionten fiir den Brotkafer Site-
drepa zum Ziel. Er fiihrte vorerst zur Feststellung, daJB eine gauze Reihe

von Wirkstoffen, die in der Bierhefe enthalten sind, fiir den nahe verwandten

Kafer T r i b o 1 i u m lebensnotwendige Zusatznahrstoffe darstellen. Spater

sollen dann Vergleiehe zwischen Bierhefe und symbiontischer Hefe deren Be-

deutung fiir die Brotkafer aufhellen. Es ergab sich, dafi zunachst aus dem
wasserloslichen Anteil der Hefe die Vitamine B* und B2 sowie ein unbekannter

ahnlicher Faktor Bx, der nicht mit einem der Biosfaktoren identisch ist, fiir

eine normale Entwicklung der Larven unbedingt notwendig sind. Darliber

hinaus erwiesen sich als lebensnotwendig verschiedene Faktoren des wasser-

unloslichen Anteils, namlich Ergosterin oder Cholesterin (dagegen nicht Vita-

min D2 !), Histidin und ein noch nicht identifizierter Faktor U. Die sym-

biontische Hefe, die dureh Bierhefe oder Weizenkeimlinge ersetzt werden

kann, ist also fiir den Kafer lebensnotwendige Vitamin- und Wuehsstoffquelle.

B or t e Is (Berlin-Dahlem).
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GaeMein, K, Zur Wirkung niederer Temperaturen auf
Bakterien und Beobaehtungen bei der Lebensmit-
telkonservierung mittels Kalte. (Vorratspfl. u. Lebens-

mittelforseh. Bd. 3. 1940. S. 176—191.)

Die Arbeit enthalt einige Versuche liber das Verhalten von Bakterien

bei Klihl- und Kaltetemperaturen bis etwa — 12° C. Der unter diesen Be-

dingungen vein Verf. haufig beobaclitete voriibergehende Anstieg der in der

Plattenkultur nachgewiesenen Keimzahlen (,,Pseudovermehning
44

)
ist daraut

zuriickzufuhren, daB sick Klumpen von Zellen unter deni EinfluB der nie-

drigen Temperaturen (besonders beim Gefrieren) trennen und die einzelnen

Zellen frei werden, eine Tatsache, die bereits seit Jahren bekannt ist/

Der Ausclruek ,,psyckrotolerant
44

soli fiir solche Bakterien angewandt

werden, die ,,Kalte ertragen
44

,
d. k. durch das Gefrieren nickt abgetotet wer-

den, wahrend ,,kryophile
44
Bakterien auck nock in der ,,Kalte wachsen kon-

nen
44

. Abgesehen davon, daB hier das Verhalten gegeniiber tiefen Tem-
peraturen, einmal durch den Wortstamm ,,psychro-

44

,
das andere Mai durch

„kryo-
44

bezeicknet wircl, und daB ferner der Ausclruek ,,psychrotolerant
44

fiir die Unterteilung der Gruppe der Mesophilen bereits vergeben ist, sekeint

es mir unzweckmaBig zu sein, in das Schema der Temperaturbeziehungen,

das sick auf den Grenztemperaturen fiir Wachstums- und Teilungsfahigkeit

aufbaut, den Begriff der Resistenz gegeniiber extremen Temperaturen mit

hineinzunehmen. ur
. Schwartz (Karlsruhe).

Haeseler, G. und Fink, EL, Der gegenwartige Stand derFett-
gewinnung ausMikroorganismen. (Wochenschr. f. Brauerei.

Bel. 57. 1940. S. 132—134, 141—143.)
Der Gedanke, das Fett von Mikroorganismen fiir die menschliche Er-

nahrimg nutzbar zu machen, tauckte wahrend des Weltkrieges zirni erstenmal

auf. Entsprechende Versuche mirden damals mit Endomyces ver-
nal i s durchgefiihrt. Auck Versuche mit verschiedenen Hefen und Schimmel-
pilzen sincl bekannt geworden. Im Rahmen des Vierjahresplanes entcleckte

man inOidium lactis(Oospora lactis) einen geeigneten Fett-

pilz zur Fortfiihrung der Versuche. Nach den bisherigen Ergebnissen kann
man bei der mikrobiologischen Fettgewinnung auf das Oberflachenwachstum
der Kulturen nickt verzichten. Vor allem deshalb ist die Rentabilitat in

Frage gestellt. Von den beiden Fettbildnern verdient 0 i d i u m wegen
der besseren Ausbeute und der groBeren Widerstandsfahigkeit gegen In-

fektionen den Vorzug. Ein Nachteil ist, daB clieser Pilz in gewissem Umfang
auf sein nattirliches Substrat, die Molken, angewiesen ist und eine Wachstums-
temperatur von 24° verlangt, da sonst seine Leistungen erheblich nachlassen.

Auf 100 g angewandten Zucker mirden 12,5 g Fett erhalten. Auf 1 qm Ober-
flacke konnten liber 14 g Fett je Tag erzielt werden. Das Pilzfett steht in

seinem Wert anderen Fetten pflanzlichen Ursprungs nickt nach.

H e u J3 (Berlin).

Sseliber, (J. L., Mikroorganismen der Garung des Sauer-
t e i g e s. (Mikrobiologie. Bd. 8, Folge 3/4. 1939. S. 353—370.) [Russ.]

Als Erreger der Garung des Sauerteigs kommen in Frage die Gruppe
Streptobacterium plantarum, sodann die Gruppe yS - Bac-
terium und Hefen. Saurewecker auf /5-Bacterium - Kultur besitzt
die Fahigkeit, Teig obne Hefe zu treiben. Bei Backversuchen mit Kombi-
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nationen Streptobacterium plant arum + Hefe und /? - Bac-
terium 4- Hefe erhielt man Brot mit deni gleichen Titer, jedoch mit
geringerem Sauregrad (nach Gesehmaek) im 1. Falle. Der Vermehnmgs-
koeffizient eines Komponenten und der Sauregrad der Kultur hangen vom
quantitativen Verhaltnis der Komponente bei der Aussaat ab.

M. Gordienlco fBerlin).

Rautensteih, Ja. L. Mikrobiologische Prozesse bei mit
Erntemasehinen geerntetem Weizenkorn wahrend
seiner Naehreifung, Troeknung und Lagerung.
(Mikrobiologie, Bd. 8, Folge 2. 1939. S. 211—223.) [Bussiseh.]

Die qualitative Zusammensetzung der Mikroflora auf deni Weizenkorn
in verscbiedenen Beifestadien (Milch-, Wachs-, Vollreife) zeigt keine wesent-

lichen Unterschiede; in alien Stadien dominiert Back herbicola,
das 75—98% von der gesamten Mikroflora betragt. Nach der Ernte bei der

Lagerung vermindert sich die Bakterienmenge bedeutend. Die quantitative

Zusammensetzung der Mikroflora kann keine Yorstellung fiber den Zustand
des Korns ermoglichen, wohl aber die qualitative Zusammensetzung. Im
Anfangsstadiuni der Selbsterhitzung des Korns bei der Lagerung vermindert

sich die Menge von Bact. herbicola bzw. verschwindet es ganzlich,

und gleichzeitig steigt die Menge von Kokken thermotoleranter Bakterien,

sowie der Sehimmelpilze. Dasselbe lafit sich bei der Lagerung des feuchten

Korns feststellen, auch wenn in diesem keine Selbsterhitzung stattfand. Bei

der kiinstlichen Troeknung des Korns (in Korntrocknungsapparaten) ver-

mindert sich die Gesamtmenge der Mikroorganismen. Bei der Lagerung des

Korns mit einem Feuehtigkeitsgehalt von 15,5% und dariiber in Dewar-
GefaBen im Laufe von 2 Monaten konnte man starke Entwickhmg der Scliixn-

melpilze (Asp. repens usw.) feststellen; bei einem Feuchtigkeitsgeha.lt

im Korn von 16,6% und dariiber entwickelten sich Kokken, und bei einem

solchen von 18,0% erhohte sich die Gesamtmenge cler Mikroorganismen

bedeutend und setzte sich die Keimfahigkeit des Korns stark herab.

M. GordienJco (Berlin).

Rautenstein, la. I.. Selbsterhitzung b e i m W e i z e n und die
Rolle der Mikroorganismen in diesem Froze B. (Mikro-

biologie. Bd. 8, Folge 5. 1939. S. 555—568.) [Bussiseh.]

Auf normalem Korn kommt meistens Bact. herbicola vor, wel-

ches ca. 80—90% von der gesamten Mikroflora auf diesem betragt. Schon

bei geringer Aufeuchtung des Korns wird Bact. herbicola durch

Mikrokokken verdrangt, und auf verdorbenem und selbsterhitztem Korn ver-

schwindet es ganzlich. Bei der Selbsterhitzung des angefeuchteten Korns in

zylindrischen Dewar- GefaBen verteilen sich die Mikroorganismen derart,

daB in den oberen Kornschiehten Mikrokokken, in den mittleren Schimmel-

pilze und Aktinomyceten, und in den unteren Bakterien und Mikrokokken
vorkommen. Aus dem durch Selbsterhitzung dunkel gewordenen Korn war-

den hauptsachlich Bakterien und Mikrokokken isoliert.

M. Gordie n k o (Berlin).

Gibschmann, M. B., EinfluB der chemischen Substanzen
auf die Bilduag von fliichtigen Sauren, Aeetoin
und Diacetyl bei der Milchsauregarung. (Mikrobiologie.

Bd. 8, Folge 3/4. 1939. S. 432-443.) [Russisch.]

Zitronensaure stellt eine Quelle zur Bildung von aromatischen Stoffen

nur fiir Citrovorus dar, Milchsaure dagegen nicht, sie tragt aber zur
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Sehaffung einer fiir die Bildung von aromatischen Stoffen gunstigen Reaktion

bei. Acetaldehyd erhoht bei Zugabe zu Citrovorus- Arten die Bildung

von fliichtigen'Sauren. Aucb bilden sich geringe Mengen von Acetoin bei

Zugabe von Acetaldehyd zu Milehsaurestreptokokken (S t r. 1 a c t i s
,

cremoris, citrovorus, paracitrovorus). Eine besonders

grobe Rolle bei der Bildung der aromatischen Stoffe spielt die Pyrotrauben-

saure: bei ihrer Zugabe zu Milehsaurestreptokokken bildeten sich groBe

Acetoin- und Diacetvlmengen. Fliichtige Sauren nahmen dureh Pyrotrauben-

saure nur bei ihrer Zugabe zu Citrovorus zu. Verschiedene Arten von

Milehsaurestreptokokken besitzen, dem Anschein nach, Fermente, welch

e

die Bildung von Acetoin und Diacetyl bedingen; sie unterscheiden sich jedoch

durch verschiedene fermentative Systeme, die nicht stabil sind. Es wird die

Yermutung ausgesprochen, daB Diacetyl durch die Tatigkeit der Bakterien,

nicht aber durch die Oxydation des Acetoins durch die Luft gebildet wird.

M. Gordienlco fBerlin).

PaUadina, B. K., Yer an cl erung en der Milchsauregarung
in Abhangigkeit von Bedingungen des Mediums.
1. Mitteilung: E inf In 6 der Stickstoffernahrung und
des G e halts an Vitamin en im Medium auf den Bio-
chemismus der Milehsaurestreptokokken. (Mikro-

biologie. Bd. 8, Folge 6. 1939. S. 733—747.) [Russisch.]

Die Klassifikation der Milch s
t
aurebak erien nach ihrer kohlehydratver-

garenden Faliigkeit ist unvollstandig, da dieses Merkmal als unbestandig

erscheint. Auf Grand von Untersuchungen der Produkte der Lebenstatigkeit

der Milehsaurekulturen auf synthetisehen Substraten von Orla-Jensen
mit Glukose + 0,01% Leberextrakt bzw. auf denselben Substraten + 0,5%
Pepton bzw. auf der Milch werden diese in 2 Gruppen eingeteilt: GruppeA:
homofernientative, die bei der Vergarung von Glukose in syn-

thetisclien Substraten und von Laktose in der Milch fast aussehliefilich Milch-

saure und nur Spuren von Essigsaure bilden; sie wachsen intensiv in der

Milch und schwaeh auf synthetisehen Substraten mit Pepton und Glukose,

unci benotigen ,,zusatzliche Ernahrungsfaktoren
a

auBer den in Pepton und
in Leberextrakten vorhandenen

;
GruppeB.-heterofermentative,

die ca. 50% Milchsaure und 50% fliichtige Produkte bilden; sie vergaren

Glukose (auf synthetisehen Substraten mit Leberextrakt) intensiver als Lak-
tose in der Milch. Die Gruppe A wird in 2 Untergruppen eingeteilt: 1. die

auf synthetisehen Substraten mit Leberextrakt nicht wachsenden (S t r.

1 a c t i s) und 2. die auf diesen intensiv wachsenden Kulturen (S t r. c re-
m o r i s). Die Gruppe B wird eingeteilt in die nebst der Milchsaure fliichtige

Produkte bildenden Streptokokken (Leucon. citrovorus, S t r.

paracitrovorus), und in die nebst der Milchsaure vie! Essigsaure,

manehmal auch Diacetyl bildenden (Leucon. mesenteroides, z. T.

Leucon. dextranicus). Die Vergarung der Zitronensaure kann nicht
als diagnostisches Merkmal zur Einteilung der Milehsaurestreptokokken
dienen. Einige Heferassen sowie Bact. casei stimulieren die Lebens-
tatigkeit und Saurebildung der Milehsaurestreptokokken usw.

M. Gordienko (Berlin).

Liicke, Fr. und Frercks, B., Die Keimverteilung in der Mus-
kuIaturdesKabeljau. (Vorratspfl. u. Lebensmittelforsch. Bd. 3.

1940. S. 130—158.)
Aufgabe der umfangreichen, sorgfaltigen Untersuchungen an frisch ge-
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landetem, an Land anf Els und bel hoherer Temperatur gelagertem Kabeljau
ist, den zalilreielien widerspreehenden Angaben iiber den Keiingehalt der

Muskulatur von Seefischen naehzugehen und Anhaltspunkte fiir den Gang
der Infektion zu gewinnen.

Es erglbt sick, daB die Keimgehalte fast durchweg unmittelbar unter

der Haut am hoehsten sind, von hier gegen das Innere der Muskulatur all-

mahlich abfallen und erst an der Mittelgrate wieder einen Anstieg zeigen

konnen. Selbst bei vollig verdorbenen Fischen finden sich starkste lokale

Sehwankungen ini Keiingehalt cler Muskulatur.

Fiir das Eindringen der Keime ergibt sick als wiehtigste Eingangspforte

die AuJBenhaut. Fiir die von F. Schonberg vertretene Ansicht einer

Infektion von den Kiemen liber die Blutbaknen haben sick keinerlei An-
zeichen ergeben.

Wesentliek ist, daB die Verff. in der bakteriellen Zersetzung niclit die

einzige Ursacke des Yerderbens erblieken, sondern der Autolyse mindestens

eine Kolle als Wegbereiterin fiir die Ausbreitung und Vermehrung der Bak-
terien zubilligen, sick also auch in dieseni Punkt von der von F. S c h 6 n -

berg und seinen Mitarbeitern vertretenen Auffassung iiber die Bedeutung
der bakteriellen und autolytisehen Zersetzung entfernen. Ref. ist auf Grand
von gemeinsam mit Z e i s e r (Arch. f. MikrobioL Bd. 10. 1939. S. 322) aus-

geftikrten Yersuchen zu ahnlichen SchluBfolgerungen gekommen.
Praktische Bedeutung fiir die Behandlung der Fische an Borcl konnen

die Beobacktungen iiber die bessere Haltbarkeit nieht ausgeweideter Fische

erlangen, falls sie sich weiterhin bestatigen. IF. Schwartz (Karlsruhe).

Heller, RL, Entozoneis zur Verlangerung der Haltbar-
keit v o n Fischen. (Vorratspfl. u. Lebensmittelforsch. Bd. 3. 1940.

S. 193-206.)
Entozon, ein von der I. G. Farbenindustrie hergestellter, Rivanol-

kaltiger Aeridinfarbstoff ist geeignet, die Haltbarkeit von Seefischen um
einige Tage zu verlangern, wenn es im Eis in einer Konzentration von
1 : 150 000 enthalten ist. Gefriergeschwindigkeit und Sehmelzgeschwindig-

keit des Entozoneises sind gegenuber reinem Wassereis unverandert. Als

Aeridinfarbstoff soli Entozon den Vorteil haben. daB es besonders bei alkali-

scher Reaktion und auch bei Gegenwart von EiweiBkorpern wirksam ist. Eine

Anfarbimg des Fisches durch das schwach gelblich bis braunlieh gefarbte

Entozoneis scheint im allgemeinen nieht einzutreten, ebensowenig eine Ge-

schmacksveranderung. Bis jetzt warden 12 Laboratoriumsversuche mit Rot-

barsch und Merlan durchgefuhrt. Die Beurteilung der Fische erfolgte auf

Grand der subjektiven (organoleptisehen) Merkmale; Keimzahlungen warden
nieht vorgenommen. IF. Schwarts (Karlsruhe).

Kimmer, W. H., Mastitis, cell count and epitelial tissues
in milk. (Milk Dealer. Vol. 28. 1939. p. 72—74.)

Von den zahlreiehen hamolytischen Streptokokken, die in der Milch vor-

kommen konnen, soil nur der Streptococcus pyogenes fiir den

Mensehen gesundheitssehadlich sein. Auch die bovinen Typen der Strepto-

kokken sind fiir andere Tiere nieht schadlicli. Mensehliche Halserkrankungen

werden allerdings weiter auch durch den Streptococcus npidemi-
cus verarsacht. Im

'
Enter der gesunden Kuh lassen sich gewohnlich vier

Bakteriengruppen nachweisen. Die Zahl der Bakterien im Enter kann be-
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tracktlich variieren, namlieh von 0—300 000, wie einzelne Untersuchungen
ergaben. Der Bakteriengehalt hangt von versehiedenen Faktoren ab. Zwi-
scheii deni Leukozytengehalt and der abnormalen Besehaffenheit einer Milch
bestehen keine engen Beziehungen, da z. B. durch die Injektion von physio-
logischer Kochsalzlosung, Borsaurelosung und destilliertem Wasser der Zell-

gehalt ebenfalls erhoht wild. E. Gunther (Weihenstephan).

Fox, W. K., Turney, G. J. 5 and Bryan, C. S., Information obtained
by the microscopic examination of raw milk not
shown by the metkylen blue test or the standard
plate count. (Milk Dealer. Vol. 28. 1939. p. 42—48.)
Auf Grand ihrer Untersuchungen, die in mehreren Tabellen niedergelegt

sind. kommen Verff. zu dexn SehluB, daB die mikroskopische Gruppenzahlung
und die Standard-Plattenzahlung sehr gut fiir die Bestimmung des Keim-
gehalts in Milch geeignet sind. Die mikroskopische Methode stellt dabei nicht
nur eine Zahlmethode dar, sondern aiich ein Mittel zur Bestimmung der Ur-
sachem die eine mindere Qualitat in keimreieher Milch bedingen. An Hand
der Bakterientypen lassen sich die vermutlichen Infektionsquellen der Milch
innerhalb des Produktionsganges feststellen. Da ein endgiiltiger Uberbliek
sehnell, leicht und genau erhalten werden kann, stellt die mikroskopische
Priifung eine groBe Erleicbterung in der Qualitatskontrolle dar. Die Menge
des sichtbaren Schmutzes, wie er durch die Sedimentprobe gezeigt wird, hat
dagegen sehr wenig Beziehung zur Zahl der Bakterien in der Milch.

E.Giinther (Weihenstephan).

Tamutzer, C. A., E o p y chocolate milk. (Milk Dealer. Vol. 28.
1939. p. 42 u. 48.)

Schokolademilch wird viel seltener sehleimig als gewohnliche Milch. In
einem modernen Kiihlschrank soli Schokolademilch 1 Woche haltbar sein.

Schleimige Schokolademilch hat einen leicht sauren Geruch und scheint in
Wasser unloslich zu sein. tlberimpft man solche Schokolademilch in gewohn-
liche Milch, so tritt der Fehler nicht auf. Die Bakterien, die das Verderben
der Schokolademilch verursachen, reduzieren Lackmusmilch, manche sauern
diese auch. Zur Feststellung der Infektionsquelle wurden vom Verf. Proben
aus den verschiedensten Stellen des Produktionsganges genommen und bak-
teriologisch untersucht. Aus den Keimzahlungen bei 24 und 38° C ging her-
vor, daB die Organismen die niedrigere Temperatur bevorzugen. Es konnten
15 Eeinkulturen gewonnen werden, von denen 13 ein Schleimigwerden der
Schokolademilch nach 5—6 Tagen verursaehten. Das pH anderte sich dabei
von 4,8 zu 5,5. Das Schleimigwerden der Schokolademilch wird zweifellos
durch verschiedene Bakterienarten hervorgerufen. So konnte Verf. Bakterien
der Gattung Micrococcus und Aehromobacter feststellen, von
denen er kurz Morphologie und Physiologie angibt.

E, Gunther (Weihenstephan).
Torgasen, V. L., Observations on epidemics of moldy sal-
ted butter. (Nat Butter and Cheese Journ. Vol 30. 1939. p. 44—49.)

Verf. beriehtet liber 7 Falle von Schimmelepidemien und geht auf deren
TJrsache ein. Es zeigte sich, daB die bei weitem haufigste Infektionsquelle
bei Halim oder Butter in unsauberen Geratschaften ihren Ursprung hatte,
die von einer gut geleiteten Molkerei vermieden werden konnen. An zweiter
Stelle steht die Luftinfektion, die durch neuere Methoden der Raumbeliiftung
und \ entilation vielleicht beseitigt werden kann. Drittens ware die unge-
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ntigende Pasteurisierung des Rahmes zu nennen. An vierter Stelle konimen
infizierte Verpackungs- unci Transportmittel In Frage. Ferner konnen Seliim-

melpilz-Infektlonen auch durch andere Ursaehen, wie Wasser, Salz usw.

liervorgerufen werden. AbschlieBend sei noch der let-zte der behandelten Falle

als Beispiel imzweckmaBiger Lagerung angefiikrt Drei Molkereien setzten

Hire Produkte an eine groBe Yerteilerorganisation ab, die wiederum ftinf Laden
in der gleiehen Stadt nnterhielt. Hier ging die Schimmel-Infektion von den

Kuhlraumen aus, die eine Temperatur von 8—15° C und eine relative Feneli-

tigkeit von liber 70% batten. Da diese Raume auch zirni Lagern von Friichten,

Gemiise nnd Kartoffeln benntzt wnrden. wuchsen darinnen wahre Pracht-

exemplare von schwarzen und grunen Schimmelpilzen.

E. Gunther (Weihenstephan)

.

Gibschman, M. R. und Rannikowa, L. A., Saurevecker f ti r die
Butterherstellung. (Mikrobiologie. Bd. 8, Folge 5. 1939. S. 596

Ms 603.) [Russisch.]

Es warden Kulturen von Milchsaurestreptokokken isoliert, die kelner

der vorliandenen Klassifikationen entsprechen. Durch Einwirkung holier

Temperatur auf die Kulturen sowie von flu or- und schwefligsauren Salzen

wurde eine groBe Veranderung des biochemischen Prozesses erzielt, und zwar

erwarben die nur in Spuren fliichtige Sauren bildenden Streptokokken die

Fahigkeit, den gesamten Komplex von aromatischen Stoffen zu bilden, und
umgekehrt, die Streptokokken, welche bedeutende Mengen von fliichtigen

Sauren bildeten, verloren diese Fahigkeit. Yiele Kulturen erwiesen sich als

energische Saurebildner und ergaben gleichzeitig den gesamten Komplex von
aromatischen Stoffen (fliichtige Sauren, Acetoin, Diacetyl, Alkoholirad Ather).

M. G o r di enko (Berlin).

Kellermaxm, R. und Fliigge, H., V e r s u e h e ii b e r die E r m i 1 1 1 u n g
von bakteriologischen Fehlerquellen bei Einlage-
rungs butter. (Forschungsdienst. Rd. 9. 1940. S. 550—569.)

Auf Grand Hirer Untersuchungen stellen Verff. eine Reilie von Forde-

nragen auf, die dem Verbraueher eine Versorgung mit genieBbarer Lager-

butter gewahrleisten sollen. Der Ausschaltung von Metallinfektionen, die

einen olig-fisehig-tranigen Geschmack der Butter verursachen, dient eine

weitgehende Verwendung von V 2 A-Geraten. Neben der moglichst zwei-

maligen Anlieferung einer einwandfreien Milch, ist jedoch einem bakterio-

logiseh einwandfreien Butterherstellungsverfahren besondere Beachtung zu

selienken. Die bakteriologische Untersuehung ist die beste Waffe ini Kampf
gegen die biologische Butterverderbnis, da man hiermit eine Hauptursache

der Verderbnis quantitativ erfassen kann; denn nur die bakteriologisch gute

Butter iibersteht die Zeit, die nach der Herstellung bis zur Einkuhlung ver-

streicht, unverandert. So sind vor allem die wasserlassigen Proben bakterio-

logisch auBerst gefahrdet. Aufierdem breiten sich Butterinfektionen starker

bei einem hohen als bei einem niedrigen Wassergehalt ans. Auf 'Wasehen

und Buttern bei kalten Temperaturen sowie ausreichendes Kneten ist daker

zu achten. SchlieBlich ist eine schnelle Einkuhlung der Lagerwaren und nach

der Auslagerung eine unverziigliche Abgabe an den Verbraueher zu fordern.

E. Gunther (Weihenstephan).

Hunziker, O. J., Observations on roll-less churns. (Nat.

Butter and Cheese Journ. VoL 30. 1939. p. 12—13.)

Yorgenommene Vergleichsuntersuchungen verliefen eindeutig zugunsten

des knetwalzenfreien Butterfertigers. Die Zahl der Bakterien in der Butter
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war gering und durchweg niedriger als beim gewohnliehen Butterfertiger,

ebenso die Anzahl der Hefen und Sehiinmelpilze. Aufierdem werden durch

die Moglichkeit, alle Teile im Innern des Fertigers leieht sauber zu halten,

you vornherein alle in Frage kommenden Brutstatten der Mikroorganismen

ausgesehaltet, so daB der knetwalzenfreie Butterfertiger stets in einem
hygieniscli einwandfreien Zustand gehalten werden kann.

E. Gunther (Weihenstephan)

.

Bogdanow, W. M, und Efimtsclienko, A. L 3 S c h i m m e 1 k u 1 1 u r e n fur
Boquefortkase. [Inst. f. Mich- Ind, Puschkin.] (Mikrobiologie.

Bd. 8, Folge 5. 1939, S. 605—611.) [Russisch.]

Bei der Scliimraelentwicklung werden Sauren (Butter-, Kapryl-, Kapron-
saure) zerstort; am besten wird dabei Buttersaure verwertet. Die groBte

Menge von fliiclitigen Sauren ergaben Stamme von schweizerisehen Schimmel-

pilzen, danach folgten diejenigen franzosischer und bohmisch-mahrisclier Her-
kunft. Die Anwendung von P e n i c i 1 1 i u m glaucum zur Herstellung

des Eoqnefortkases ergab keine giinstigen Resultate.

M. Gordienko (Berlin).

Roeder, G.. Bier a u s M o I k e. (Dtseh. Molk.-Ztg. Bd. 61. 1940. S. 430
bis 433.)'

Verf. beriehtet iiber ein Yerfahren, Bier aus Molke herzustellen, das
bereits praktisch erprobt ist und auf breiterer Basis eingefuhrt werden kann.
Tecbnisehe Einzelheiten des Yerfahrens werden leider nieht wiedergegeben.

Das zu erzielende Getrank ist arm an Alkoliol (etwa Y*—y3 des gewohnliehen
Bieres), aber reieh an Extrakt (etwa das 1,6—l,8fache des gewohnliehen
Bieres). Hinsichtlich des Aussehens, Geruchs, Geschmacks, der Schaumhaltig-
keit und Yollmundigkeit ist es dem gewohnliehen Bier weitgeliend ahnlich.

Es ist sogar moglich, verschiedene Biertypen naehzuahmen. Vor allem ist

es aber ebenso bekommlich wie gewohnliches Bier, ohne jedoch dessen be-

rauschende oder ermudende Wirkung zu haben, dagegen aber einen iiber-

legenen Nahrwert. Fiir den Erzeuger bedeutet es einen zusatzliehen Gewinn
allein durch die rationellere Ausnutzung der vorhandenen Rohstoffe, wobei
aufierdem weder in der Brauerei noch in der Kaserei kostspielige Neuanschaf-
fungen oder Anderungen an Einrichtung und Masehinen notig sind. Ernah-
rungs- und volkswirtschaftlieh ist das Verfahren deshalb von Bedeutung,
weil fast das gesamte in der Molke enthaltene Eiweifi fiir Ftitterungszwecke
in sehr viel giinstigerer Form zur Verfiigung bleibt, als in der urspriinglichen

Molke. Fiir den Verbraucher stellt es einen vollwertigen Ersatz fur das Bier
dar, ohne dessen einzigen Fehler, die auf den Alkoholgehalt zuruckzufuhrende
ermudende Wirkung, aufzuweisen. E. a anther (Weihenstephan).

Ruselimann, G., NatiirlicheGarfutterbereitung durch ein
neues biologisches Verfahren. (Ztschr. f . Tierernihr. u.

Futtermittelkunde. Bd. 3. 1940. S. 263—275.)

Das Verfahren besteht in der Impfung des einzusauernden Futters mit
einer von der Fa. Dr. A. Schaeffer-Hamburg hergestellten und vor Gebrauch
mit Wasser zu verdiinnenden Paste. Diese enthalt in Starke verteilte Warm-
und Kaltmilchsaurebakterien. Um diesen in schwer vergarbarem, eiweifi-

reicbem Futter hinreichende Entwicklungsmoglichkeiten zu bieten, ist ein
besonderer Zuckerzusatz erforderlich. Mit Landsberger Gemenge durch-
gefiihrte Versucbe fielen eindeutig zugunsten des beimpften Materials aus,
was schon aus dem erzielten pH-Wert ersicbtlich ist. Wahrend dieser bei
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den unbeimpften Proben nieht auf irnter 4,3 sank, betrug er in stark be-

impftem Material naeh 6 Tagen 3,84 (fiber den genauen Umfang der ange-

wandten Impfmenge werden keine Angaben gemacht). Merkwiirdigerweise

zeigten (woranf leider nieht eingegangen wire!) die beimpften Proben nacli

2 Tagen samtlieh erheblich niedrigeren Keimgehalt als die nichtbeimpften

Proben. Koch weniger erklarlieh ist das starke Zuriic-ktreten der Milchsaure-

bakterien gegeniiber anderen (nieht bestimmten) Organismengruppen. —
Da die Versuche in 2-1-Einmachglasern vorgenommen wurden, kann liber

die Brauchbarkeit des Yerfahrens unter praktischen Verhaltnissen naturlich

noeh kein endgiiltiges Urteil abgegeben werden.

R o de nk i r che n (Konigsberg i. Pr.).

Lechner, 1., Uber die Verliefung der Pentose n. (Ztschr. L
angew. Chemie. Bd. 53. 1940. S. 163—167.)

Die fiir unvergarbar geltenden Pentosen kommen in der Natur weit

verbreitet meist als Pentosane vor und sind besonders am Aufban der Hemi-
zellulosen beteiligt. Fichten- oder Kiefernholz enthalt 12—13, Bucheniiolz

28—30% Pentosane. Bei der chemischen Verarbeitung von Holz zur Zell-

stoff- und Papierherstellung und bei der Hydrolyse mit Sauren finden sich

die Pentosen in den Sulfitablaugen und Holzzuckerlosungen groBenteils und
unzersetzt wieder. Die vermehrte Verwendung von Buchenholz maehte die

Frage naeh der garungschemischen Verwertung der Pentosen aktuell. In

Frage kam nieht die Vergarung mit Mikroorganismen, sondern die Zell-

substanzbildung, in diesem Fall die Yerhefung. Vorversuehe mit Xylose

zeigten, daB viele Mikroorganismen, besonders Schimmelpilze und Mo-
nilia- Arten, Xylose anzugreifen vermogen. In Xylose mit nur anorgani-

schem Stickstoffzusatz war sowohl die Dauerztielitiing von T o r u 1 a u t i 1 i s

als auch von M o n i 1 i a Candida moglich. Man erhielt Hefenausbeuten
von 46—50% bei einem Bohproteingehalt der Troekensubstanz von 40—50%.
Es bedarf keiner biosartigen Stoffe zum Wachstum und zur Yermehrung.
Auch in Gemischen von Glukose und Xylose war die Ausnutzung der Xylose

moglich. — Die Mitverwertung der Pentosen bei der Verliefung der Kohlen-

hydrate von Holzzuckerlosungen und Nadelholzsulfitablaugen kann ohne be-

sondere Mafinahmen erfolgen. Die Buehenliolzsulfitablauge dagegen enthalt

hemmende Stoffe noch unbekannter Natur, die auf die Hefe wirken, auBer-

dem ist eine Klarung und Verdlinnung notwendig, da sonst die Dauerziieh-

tung nieht gelingt. Der Gesamtzuckergehalt der Buehenliolzsulfitablauge

muB dabei auf etwa 1,2% herabgesetzt werden. Die Yerhefung bietet die

Mogliehkeit, die Eohlenhydrate der heutzutage besonders reichlich an-

fallenden Buehenliolzsulfitablauge zu verwerten und daraus eiweiBreiche

Futterhefe zu erzeugen. E eujs (Berlin).

Mikrobiologie des Hungers, Bodens, Wassers und Abwassers.

Stem, E., tlber die Anwen dung der Radium rassen von
Azotobakter zur Herstellung der bakt'eriellen
Dung ung (Azotogen). (Ber. d. Rontgenologic u. Radiologic.

Bd. 19. Nr. 1. S. 22—28.) [Russiseh.]

Durch die Anwendung von Radon erhielt man einige Azotob&kterrassen,

welche in verstarktem Grade die Fahigkeit besitzen, den Luftstiekstoff zu

assimilieren. Die Rassen behalten diese Fahigkeit auch bei ihrer Einbrmgung
in den Torf. In diesem unterdrucken sie stark die Entwicklung von anderen,

Zweite Abt. Bd. 103. 8
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auf Fleisch-Pepton-Agar wachsenden Mikroben. Radiumrassen erwiesen sich

als sehr geeignet zur Herstellung des Azotogens.
M. Gordienko (Berlin).

Bogopolsky, M. D., Vorlaufige Untersuchungsergebnisse
und A u f g a be n d e r Forschung d e r Bakteriophagie
der Bo den und Diingemittel. (Die Veranderlichkeit
der Mikroben und Bakteriophagen.) (Arb. d. wiss. Kon-

ferenz Kiew. 1939. S. 329—335.) [Ukrainisch.]

In einer Reihe von untersuchten Bodentypen wurde Gegemvart von

Bakteriophagen zu verschiedenen Arten der Bodenmikroflora festgestellt,

und zwar zu Ammonifikatoren, Denitrifikatoren, stickstoffixierenden Bak-

terien usw. Dies erfordert weitere Forschung zur Klarung verschiedener

biodynamischer Prozesse im Boden unter Beriicksichtigung dieses Faktors.

M. Gordienko (Berlin).

Bopogolsky^ M. B. und Berschowa, 0. I., Der Bakteriophagzu
ammonifizierenden Bakterien in verschiedenen
Bodentypen. (Journ. f. Mikrobiol. Bd. 6. Nr. 13. 1939. S. 39—59.)

[Ukrain., m. mss. Zusfassg.]

In den untersuchten Bodentypen (in podsoligem Lehmboden, in Sand-,

Torfboden usw.) konnte eine bedeutende Verbreitung von Bakteriophagen

zu Ammonifikatoren festgestellt werden; eine Ausnahme davon machten
degradierte Tsehernosjem-, sodann Wald- und Wiesenboden, in welclien fast

keine Bakteriophagen gefunden wurden. Die Anhaufung von Bakteriophagen

im Boden wird durch seinen Kulturzustand beeinfluBt, und zwar wird sie

durch seine Bearbeitung, Diingung usw. gefordert. Die groBten Bakterio-

phagmengen wurden zu B. mycoides und B. s u b t i 1 i s gefunden.

M. Gordienko (Berlin).

Hiittel, Bud., Die Assimilation atmospliarischen Stick-
stoffs durch Boden bakterien. (Ztschr. f . angew. Chemie.

Bd. 53. 1940. S. 141—144.)
Die Assimilation molekularen Stickstoffs aus der Luft ist nur wenigen

Bakterien moglich, zu denen Azotobacter chroococcum, Clo-
stridium pasteurianum und die Knollchenbakterien (Bacterium
radicicola bzw. Rhizobium) gehoren, die mit Leguminosen in

Symbiose leben. Bei Azotobakter ist besonders bemerkenswert die groBe

Atmimgsintensitat. Wachstum und Stiekstoffbindung gehen parallel. Das
bedeutet, daB in der Zelle der fixierte Stickstoff unmittelbar zum Aufbau
der Leibessubstanz verwendet wird. Die Atmung ist vorn Sauerstoffdruck

der Atmosphare abhangig, die Sauerstoffkonzentration hat auch EinfluB auf
die Stickstoffixation: das Maximum der Bindungsgeschwindigkeit liegt bei
4—5% 03 . Die Energieausbeute der Oxydation steigt mit abnehmendem
Sauerstoffdruck, was man als Anpassung an die Verhaltnisse in den tieferen

Bodenschichten mit ihrem niedrigeren Sauerstoffdruck deuten kann. Die
N2-Fixation wird von Azotobakter vollig eingestellt, wenn ihm gebundener
Stickstoff zur Verfilgung gestellt wird. Es ist anzunehmen, daB mindestens
teilweise verschiedene Enzymsysteme an der Assimilation molekularen bzw.
gebundenen Stickstoffs beteiligt sind. Yersuche mit Erbsenkulturen, die mit
Bacterium radicicola geimpft worden waren, ergaben, daB fast

der gesamte fixierte Stickstoff als 1-Asparaginsaure und ^-Alanin vorlag, wobei
letzteres durch die dekarboxylierende Wirkung der Knollchenbakterien ent-

steht Der zunachst in UberschuB gefundene Stickstoff wird offenbar von
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den Knollchen ausgesehieden und spater yon den Wurzeln aufgenommen.
Die Asparaginsaure seheint in den Leguminosen dieselbe Rolle zn spielen wie

die Glutaminsaure in tierischen Geweben. Der atmospharische Stickstoff

wird offenbar dutch die Bakterien iiber noch unbekannte Zwisc-henstufen in

Hydroxylamin iibergefiihrt. Dieses verbindet sick mit aus dem Kohlenhydrat-

stoffweehsel der Pflanze stamznender Oxalessigsaure zuni Oxim, das dann zu

1-AsparagInsaiire hydriert wird. Die Pflanze deckt ihren Stickstoffbedarf

durch Anfnahme yon Asparaginsaure. H e u p (Berlinj.

Ssamtzewitseh
5
A. S. ? Bodenkalkung und Bakterienadsor-

p t i o n. (Chem. d. soz. Landwirtschaft. Nr. 12. 1939. S. 21—29.) [Russ.]

In Bodenlosimgen nichtgekalkter Boden war der Gehalt an Saprophyten
viel geringer als in denen gekalkter Boden (2000 gegen 26 000 je 1 g). Podsol-

boden mit pH — 4,25 vermochte ca. 75% yon der eingebrachten Menge von
B a c. m y c o i d e s

?
Azotobacter cbroococcum und Back

radicicola zu adsorbieren, wahrend eben solcher Boden mit pH — 5,50

nur 20—35% adsorbierte. Verschiedene Bakterienarten werden vom Boden
verschieden stark adsorbiert. Das Minimum der Adsorption fur B a c.

mycoides und Azotobacter chroococcum liegt bei pH =
6,6, fur B a c t. radicicola bei pH = 7,8 usw. Adsorption der Bak-
terien durch den Boden liangt von den in ihn eingefiihrten Kationen und
Allion Oil ab. M. Gordie n ho (Berlin).

Bogopolsky, M. und Berschowa, 0.
9
Partielle Sterilisation des

Bodens n a ch den Ergebnissen mikrobiologischer
und chemischer Untersuch ungen. (Journ. f. MikrobioL

Bd. 6. Nr. 1/2. 1939. S. 69—104.) [Ukrainisch.]

Partielle Sterilisation des Bodens erhoht die biologiscke Aktivitat am-
monifizierender und zellulosezersetzender Bakterien, sowie die des Azoto-

bakters; die Menge der Nitrifikatoren, der Sehwefelwasserstoff- und Butter-

sauregarungsbakterien mindert sich bedeutend; beziiglich der Denitrifikatoren

kam man zu keinen bestimmten Ergebnissen. Die Wirkung partieller Sterili-

sation auf die Mikroflora hangt in hohem Grade vom Zustand und von Eigen-

sehaften des kolloidalen Bodenkomplexes, sowie von dem Feuchtigkeitsgehalt

von der Temperatur u. a. Faktoren ab. Dabei werden durch Sterilisation

viele Veranderungen der Eigenschaften des kolloidalen Bodenkomplexes be-

dingt; es steigt der Sauregrad des Bodens (am starksten beim sandigen Boden,

weniger stark beim Jehmigen und am wenigsten beim Tschernosjem), sodann
die Loslichkeit der mineralischen und organischen Bestandteile des Bodens,

die des wasserloslichen Humus, der wasserloslichen P20 5 usw. Es wurde durch

Sterilisation mit Chlor, Chlorpikrin und Phenol sehr bedeutende Ertrags-

steigerung bei Hafer, Kartoffeln und Tomaten erzielt.

M, G or d i en ho (Berlin).

KriB, A, E„, Micromonospora — ein den Aktinomyceten
ahnlicher Organ ismus (Micromonospora globosa
n. s p.). (Mikrobiologie. Bd. 8. Folge 2, 1939. S. 178—183.) [Russisch.]

Micromonospora - Arten spielen eine bedeutende Rolle bei ver-

schiedenen Bodenprozessen, und zwar dank ihrer fermentativen Eigenschaften.

In bezug auf morphologische und physiologisehe Eigenschaften zeigen sie

groBe Ahnlichkeit mit Aktinomyceten und Proaktinomyceten, von welchen sie

sich dadurch unterscheiden, daB sie nur eine Konidie bilden und auf einem
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Nahrboden sehr Iangsam wachsen. Die Reinziichtung von Mieromono-
s p o r a ist sehr schwierig. Verf. isolierte den Stamm Micromon ospora

g i o b o s a n. sp. mit kugelformigen Konidien. Es werden seine Eigen-

Schaften beschrieben. M. G or dienko (Berlin).

Rumjantzewa, L. A., Die Sehnelligkeit der Zersetzung von
Zell u lose verse liiedener Herkunft unter dem E i n -

f 1 u B der Mikroorganismen. (Mikrobiologie. Bd. 8. Folge 5.

1939. S. 571—582.) [Russisch.]

Zellulose aus Eriophorum wird durch Mikroorganismen unter

aeroben und anaeroben Bedingungen raseh zersetzt, Zellulose aus Sphag-
num ist aber gegen Mikroorganismen sehr widerstandsfahig. Dies wird

hauptsaehlich durch die Verschiedenheiten der Struktur bedingt: Sphag-
num enthalt viel Lignin, Eriophorum nur geringe Mengen davon.

Die maximale Wirkung unter aeroben Bedingungen erzielte man mit einer

Misehung aus P e n i c i 1 1 i u m sp. und Penicillin m aurantiaca
g r i s e u m. Am schwachsten wird Zellulose durch Penicillium soli-
1 11 HI zersetzt. M. Go r dienko (Berlin),

Notkina, L. G., Die Verg&rung der an Pentosanen rei-
chen pflanzlichenAbf&lle durch Acetonathylbak-
t e r i e n. (Mikrobiologie. Bd. 8, Folge 3/4. 1939. S. 471—473.) [Russisch.]

Durch die isolierten Stamme Bac. acetoet hylic us werden 35-

bis 40proz. Kartoffelsubstrate im Laufe von 4y2—5 Tagen, Weizenspelzen-

hydrolysate im Laufe von 6—7 Tagen fast vollstandig vergoren
;
Maisstrunk-

hydrolysate vergaren Iangsam, reine Arabinose und Xylose auf Peptonphos-

phatsubstraten auch nur sehr schrach. Weizenkleiehydrolysate mit einem
Gehalt von reduzierenden Stoffen von 5,8—6,5% vergaren im Laufe von
4—5 Tagen bis auf 80—88%. 100 kg Kleie ergeben etwa 4 kg Aeeton und
10 kg Athylalkohol. M. G or dienko (Berlin).

Niethammer, A., Verhalten mikroskopischer Bodenpilze
gegeniiber in derNatur verbreitetenWuchsstoffen.
(Archiv f. Mikrobiologie. Bd. 11. 1940. S. 73—79.)

Bei Untersuchung einer Reiho verbreiteter Bodenpilze zeigte sich, da£>

bei einigen, aber nicht alien Arten, Wachstum und Sporenbildung durch
Zufiigen kleiner Stiickchen aus Teilen von Friiehten und Samen gefordert

werden. Eine ahnliche Wirkung entfalten in manchen Fallen organische

Sauren und seltene Elemente. Eine nahere Analyse der Wuchsstoffe wird
nicht vorgenommen. Mippei (Gottingen).

Hollbom, W., Erf ahrungen mit dem Kieselsaurenahr-
boden bei derKeimzahlbestimmung imWasser. (Zen-
tralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 145. 1940. S. 329—331.)

Vergleichende Keimzahlbestimmungen im Wasser mit Gelatine und
Kieselsaurenahrboden nach H e 1 1 e h e und M ii n c h ergaben, daB die

auf Gelatine erhaltenen Werte auf dem Kieselsaurenahrboden in seiner jetzt

vorliegenden Form im allgemeinen nicht erzielbar sind. Die einfache Kiesel-

saureplatte versagte vollstandig, bei Zugabe von Sulfit kamen jedoch die

Ergebnisse an diejenigen der Gelatineplatten ziemlich nahe heran. Durch
gewisse Anderungen in der Zusammensetzung des Kieselsaurenahrbodens
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kann indessen mit einer Steigerung seiner Leistnng gereeiinet widen. Naeh~
teiliger wild die Notwendigkeit der Verwendung von Troekenfilzen empfunden.

it o d e n k i r c h e n (Konigsberg i. Pr.).

Roelcke, IL, Der Wert der chemischen Analyse alslndi-
katoreinerVerunreinigung bei der Un ter sue hung
von Wasserproben aus Orten ohne zentraleTrink-
wasserversorgung. (Arch. f. Hvg. u. Bakt. Bd. 124. 1940. S. 60

-70.)
Zahlreiehe Wasserproben, die B a c t. c o 1 i entliielten, zeigten keine

Erholnmg der Chloridwerte und des Kaliumpermanganatverbrauches, aufier-

dem negative Ammoniak- bzw. Nitritreaktion. Andererseits enthielt ein nielit

unerheblicher Prozentsatz von Wasserproben ohne B a c t. e o 1 i erhohte

Mengen von Chloriden und organischer Substanz sowie Ammoniak und Ni-

trite. Dieser Befirnd wird damit erklart, dab diese Wasserproben aus selir

alten Ortschaften mit dichter Besiedlung Landwirtschaft treibender Bevolke-

rung stammen. Der Untergrund dieser Siedlungen diirfte eine starke Dureh-
trankung mit tierischen und mensehlichen Ausseheidungen aufweisen. Fiir

den negativen chemischen Befirnd in c o 1 i haltigen Wassern konnte keine

hinreiclieiide Erklarung gegeben werden. Auf jeden Fall ist der Wert der

chemischen Analyse in den gepriiften Fallen als begrenzt zu betrachten.

Roden k irche n (Koni rsberg i. Pt\),

Boeleke, K., DieTrinkwasserverhaltnisse in Orten ohne
und mit zentraler Versorgung. (Arch, f . Hvg. u. Bakt.

Bd. 124. 1940. S. 71—91.)
Yon 1360 Brunnen fiir die Einzelversorgung enthielten liber 70% B a c t.

c o 1 i (die Mehrzahl noch in 0,1 ccm), von den Wassergewinnungsanlagen
fiir die zentrale Wasserversorgung (96 Quellen und 14 Brunnen) iiber 18%.
Als Ursache ftir diesen ungiinstigen Befund ergab sicli vor allem die un-

glinstige Lage und der schlechte Zustancl vieler Anlagen. Demgegeniiber

traten die geologische Struktur des Untergrundes, die Reinlichkeit der Be-

volkerung und die Zugehorigkeit zu einer bestimmten Konfession als Ur-

sachen.ganz zuriick. Zur Verhlitung des Auftretens von Defekten und son-

stigen Mangeln wird vorgeschlagen, die Quellfassungen und Brunnen min-

destens einmal jahrlieh einer Kontrolle dutch Sachverstandige zu unterwerfen.

Einzelbrunnen sollten auch in zentral versorgten Orten in einwandfreier

Bescliaffenheit erhalten werden, da Omen in Kriegszeiten infolge der Gefahr

der Zerstoning von Trinkwassergewimiungs- und Speicheranlagen dxxrch

Fliegerbomben besondere Bedeutung zukommt.
(! n k i rche n {Komwhert ?, Pr.).

Stuart, C. A., Mickle, F. L., and Borman, E. 3L, Suggested Grouping
of Slow Lactose Fermenting Goliform Organisms.
(Am. Journ. of Public Health. VoL 30. 1940. p. 499—508.)

Die Gruppe der langsamen Laktosevergarer ist besonders fiir die bak-

teriologische Wasser kontrolle von Wichtigkeit. Auf Grand einer

Untersuchung von mehr als 10 000 verschiedenen Stammen, die aus Wasser,

Milch, Boden, Vegetabilien und Hot isoliert worden waren, konnten folgende

mehr oder weniger definierte Gruppen herausgestellt werden : 1. Die „mikro-
aerogeneu Gruppe. Naeh 48 Std. in Laktosebouillon bildet sie eine

Gasmenge, schwankend von einer Blase bis 10% (des Gasrohrchen-Vohimens),

innerhalb 3—9 Tagen jedoch eine solche von 20—100%. Die Garang ver-

lauft bei 37° C besser als bei Zimmertemperatur. In der Uberwiegeuden Mehr-
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zahl sind diese Vertreter als zum Genus Aerobacter geliorig zu betrachten

(Herkunft vornehmlich aus Boden, einige aus Wasser unci Milch), in geringerer

Anzalil zu den sog. Zwischenformen und selten zui* Escherichia-Gruppe. 2. Die

,.pseudo-mikroaerogene“ Gruppe. Diese unterseheidet sicli

von der vorhergehenden ini wesentiichen dadurch, daB sie bei 37° nur schein-

bar eine schwache Laktosevergarung zeigt, bei niedrigerer Temperatur

(20°) jedoch eine vollstandig nor m a 1 e. Diese Keime gehoren zum
Aerobacter-Genus (82%) oder zu den „methylrotpositiven und V. P.-nega-

tiven
u Zwischenformen (18%). Sie konnten jecloch niemals aus Kot isoliert

werden und sind somit hygienisch unbedeiiklieh. 3. Die „Papillen-
b i 1 d e 2i d e

4i Gruppe. Fiir sie sind die Eigenschaften der Bad c o 1 i

mutabile Massini charakteristisch. Innerhalb 48 Std. werden nur selir ge-

ringe Mengen Gas und Saure gebildet, spater hochstens bis zu 30—40%. In

der iiberwiegenden Mehrzahl gehoren sie in die Escherichia-Gattung. Da sie

in pathologischen Stiihlen haufiger als in normalen gefunden worden sind, ist

ihr Yorkommen von betrachtlicher hygienischer Bedeutung. Durch die Stan-

dardverfahren der Wasseranalyse werden sie leicht libersehen, da manche
innerhalb 48 Std. iiberhaupt kein Gas und keine Saure bilden. 4. Die

„a n a e r o g e n e“ Gruppe. Diese bildet in Laktosebouillon innerhalb

1—7 Tagen nur Saure, kein Gas. Einige bilden Gas aus ancleren C-Quellen,

wieder andere auch aus diesen nicht. Es besteht Ahnlichkeit mit der Typhus-
Ruhr-Gruppe, wegen ihres haufigen Auftretens im Zusammenhang mit Gastro-

enteritis und Infektionen des Urogenitalsystems sind sie aul alle Falle ver-

daehtig. Als eine nocli ganz unklare, eventuelle 5. Gruppe waren solche

Organismen zu betrachten, die zwar Laktose nicht, wohl aber Glukose, Sac-

charose, Mannit oder Salizin vergaren und auBerdem indol- und methyl-
rotpositiv sind. Ihre hygienische Bedeutung ist noch unklar.

K. J. Demeter (Munchen-Weihenstephan)

.

Kifikalt, K., Die Trinkwasserversorgung aus Seen. (Arch,

f. Hyg. u. Bakt. Bd. 124. 1940. S. 328—361.)
Am Beispiel des Bodensees konnte naehgewiesen werden, daB ein FluB,

der in einem See als FluB fortstromt, seine gesamten Keime mitfuhrt. So
zeigte der „Seerhein“ mindestens 16,7 km weit im See keine Abnahme seiner

Keimzahl. Das ist aber nicht nur bei Fliissen mit starker StoBkraft der Fall,

sondern auch bei schwacheren und langsamer flieBenden durch niedrige Tem-
peratur moglich; selbst Baelie konnen dadurch auf dem Secboden fortlaufen.

Roden kircken (Dresden),

Holzl, H., tiber den Keimgehalt des Schnees. (Zentralbl.

f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 145. 1940. S. 332—338.)
Da in den Alpengegenden beim Wintersport haufig Schnee zur Bereitung

yon Getranken herangezogen wird, warden im Winter 1938/39 Untersuchungen
iiber den Keimgehalt des Schnees durchgefiihrt, und zwar nach den Me-
thoden der Trinkwasseruntersuchung. Es ergab sich, daB frisch gefallener

Schnee in jedem Fall auBerst keimarm war; im Maximum wurden je Kubik-
zentimeter wenig iiber 50 Keime festgestellt. Bei langerem Liegen der Schnee-
decke trat an der Oberflaehe — je nach der Lage — eine mehr oder weniger
starke Keimzunahme ein, wahrend in der Tiefe die Keimzahl unverandert
blieb. Der Art nach handelte es sich bei den im Hochgebirge aus Schnee
isolierten Keimen um grampositive und gramnegative Stabchen und einige

Schimmelpilze. In der Nahe der Stadt kamen dazu viele Kokken und in

besckranktem Umfang Hefen. Bodenkirchen (Konigsberg i. Pr.J.
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Elisei
? GL, Suovo Reperto e nuova Interpretazi one

morfologica e sistematica d i Malbranchea pul-
chella Sacc. et Pen z., considerata come n n a nuova
Specie e ini nuovo G e n e r e d i Dermatofiti. (Atti dell

7

Istituto Botanico dell’ Universita di Pavia. Ser. IV. Yol. 12. 1940. p. 141
—200 .)

Malbranchea pulehella, der einzigc Vertreter der zu den

Oosporeen der Kyphomyzeten zahlenden gen&nnten Pilzgattung, War ur-

spriinglich von feuchter Pappe imd faulenden Pflanzenteilen sowie Seilerei-

produkten aus Europa bekannt. Verf. isolierte ilm in Italien auch von faulen-

den Eeispflanzen. Nach ihm ist er identiseh mit einer von Kambajrashi
(Axehiv f. Dennatologie u. Syphilis. Bd. 170. 1934. S. 97—106) als Erreger

eines Hautleidens in China nachgewiesenen Malbranchea, imd diese

wiederum entsprieht der von einer Lungenfistel eines Knaben isolierten

M. Bolognesii-Chiurcoi Vuill., Poll, et Nann. (Arch, di Biologia.

I. No. o—6. Genova 1925. Abstr. in Micopatologia umana diretto dal

G. Pollacci. 2. 566—574; Libreria Editrice Senese. Siena 1927), liber die

B o 1 o g n e s i und Chiurco, Rivelloniu. a. berichtet haben. Die

systematische Stellung wird von Baldacci, Ciferri und V a c c a r i

erortert sovie auch von Dodge (Medical Mycology, p. 766. The C. B.

Mosby Co., St. Louis 1935). Verf. wendet sich gegen die Ansicht von Dodge,
nach der diese Malbranchea ein Strahlenpilz sei imd Ac tin omyces
Bolognesii-Chiurcoi (Vuill.) Dodge n. c. heiBen miisse. Vielmehr

faBt er den Gatiungsbegriff neu und gibt folgende Diagnose:

Malbranchea Sacc. 1882; ©mend. Elisei 1940 (Cl. Deuteromycetes, Ord. Hyphales,
Subord. Aleuroconidiales, Earn. Olosteroconidiaceae)

.

Syn. Thermoidium Miehe, 1907.

Mycelium, hyalinum vel laete coloratura, praecique continuum et angustum;
initio gossypio simile, dein farinosum ob innumerosum aleuroconidiorum intercalarium,

sed etiam apicalium vel lateralium, procreationem; multa ex his interealaribus aleuro-

conidiis © fusis, nempe © conidiis magnis, septatis, eylindraceis, elavatis, varie incur

-

vatis, solitariis vel saepius in thyrsis gregariis, orta
;
ehlamydoeonidia intercalaria,

acrogena, lateralia pedicellate, arthroconidia, hyphas pectinatas, spiras, organa nodu-
laria, cellulas in reticuli formam factas (cellulo a racehebfca) praeterea mycelium ferens.

Malbranchea pulchella Sacc. et Penz., 1882; Elisei emend., 1940.

Syn. Thermoidium sulfureum Miehe, 1907; Malbranchea Bolognesii-Chiurcoi

Vuill., Poll, ©t Nann., 1925; M. Kambayashi, Xamb. 1933.

Coloniis initio albis gossypioque similibus, dein alibis, cremeis, sulfureis, roseis,

incarnatis, avellaneis, etc., partim vel plane farinosis; hyphis hyalinis, angustis, 0,5—2 a
diam., pier, continuis, rectis, undulatis, spiralatis, ramosis

;
fusis, nempe conidiis magnis

septatis, cylindraceis, elavatis, varie incurvatis, solitariis vel saepius gregariis in thyrsis

10—50x2—3 p; fusorum aleuroconidiis interealaribus continuis, hyalinis praeeipue
cylindraceis truncis, rectis vel curvis, 2—8 x 2—3 p ;

hypharum quarumlibet aleuro-

conidiis interealaribus, continuis, hyalinis, cylindraceis, brands vel obtusis, rectis vel

curvis, ellipsoideis, ovoideis, globosis, fusoideis truncis, varie angulatis, etc., 3—30 X
1,5—2,5 p; aleuroconidiis lateralibus, maxim© ex hyphis pleomorphicis ortis, piriformi-

bus, ovoideis, ellipsoideis, globosis, raro pedicellatis, minixtis, 3—5x1,5—2 p; fusorum
hypharumque aleuroconidiis acrogenis, semper aleuroconidiis interealaribus sociatis,

continuis, hyalinis, ellipsoideis, ovoideis, cylindraceis, epic© obtusis, basi truneatis,

3—10 x 1,5—3 p; arthroconidiis continuis, hyalinis, globosis, 3—10 p; chlamydoconidiis
hyalinis, continuis, acrogenis, interealaribus, lateralibus, pedicellatis, globosis, ovoideis,

ellipsoideis, piriformibus, 4

—

10 p; spiris, ex hyphis hyalinis continuis effecits; organis

nodularibus, cylindraceis, fusiformibus, globosis, hyalinis, 10—300x10—30 p; hyphis
pectinatis, hyalinis, continuis et cellulis in reticuli formam factis (cellula a racchetta),

longo ordine dispositis.

Hab. in charta erassiore {carton©} humida in Gallia (Malbranche, 1882); in plantis
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putresc. in Germania (Schneider, 1907); in chorda putresc. in Italia (Zanetti et Tra-

verse, 1908 ); in laetali lesione thoraco-pulmonari fistulata pueri in Italia (Bolognesi

©t Chiurco, 1925 ); in morbo cutaneo, tinea© affini, ala© dexterae nasi ©t regionis tempo-

ralis dexterae pueri in Sinis (Kambayashi, 1932); in tinea labri superioris hominis in

Italia (Rivelloni, 1932 ); in plantis putresc. Orycae sativa© in Italia (Elisei, 1939 ).

Hab. in Gallia, Germania, Italia, Sinae.

H. TV. W oil enw eb er (Berlin-Dah ’em)

.

Yerral, A. F., Relative importance and seasonal pre-
valence of woo cl - staining fungi in the Southern
States. (Phytopath. Vol. 29. 1939. p. 1031—1051, 3 figs.)

Isolationen und kiinstliche Infektionen ergaben, daB in Hartholz E n d o -

conidiophora coerulescens, Ceratostomella pluri-
annulata, Diplodia natal en sis und Graphiumrigi-
d u m

,
in Kiefer Ceratostomella p i 1 i f e r a

,
C. ips, Diplodia

natalensis sp. als schadliehe Pilze vorkommen. Die Diplodia sp.

und D. natalensis werden genauer beschrieben. Die Diplodia sp.

wurden bei den Proben aus Ostgeorgia nicht gefunden. D. natalensis
erlangt die grofite Bedeutung wahrend der heiBen Sommermonate, C. p i 1 i -

f e r a dagegen maeht sich im ganzen Jahr bemerkbar, hauptsachlich aber

wahrend der kalteren Jahreszeit. Das Auftreten von C. ips, Diplodia
sp., C. pluriannulata und Graphium rigid u m wird kaum
durch die Jahreszeit beeinflufit. E. coerulescens, der haufigste Pilz

auf Hartholz, "war in den lieiBen Sommermonatcn seltener.

Winkelmann (Munster i. W.).

Base, R., Sachwerterhaltung durch Holzschutz i

m

Brauereibetrieb. (Wochenschr. f. Brauerei. Bd. 56. 1939. S. 259
—263.)

Alle holzzerstorenden Pilze bediirfen zu ihrer Entwicklung einer be-

stimmten Feuchtigkeit und einer bestimmten Temperatur. Verf. nennt und
besehreibt als sog. Substratpilze den Blattling (Lenzites abietina),
Eichenwirrling (D a e d a 1 e a q u e r c i n a), Zahling (L e n t i n n s s q u a -

m o s u s), von Oberflaehenpilzen den Hausschwamm (M e r u 1 i u s do-
me s t i c u s), Porenhausschwamm (P o 1 y p o r u s vaporarius) und
Kellersehwamm (Coniophora cerebella). Auch holzzerstorende In-

sekten werden erwahnt. Ein naturlieher Schutz gegen Pilzbefall kann da-

durch erreieht werden, daB man das Holz, wo es moglich ist, trocken halt.

An Holzschutzmitteln gibt es zwei Gruppen, die Yertreter des Teeroles und
verwandter oliger Schutzstoffe und wasserlosliche Salze; mit letzteren kann
man auch feuchtes Holz behandeln. Von Bedeutung sind hier Impragniersalz-

gemische aus Fluor-, Chrom- oder Arsenverbindungen, die unter Zusatz von
Dinitrophenol hergestellt sind und sich nach alien Verfahren verarbeiten
lassen. Beu/3 (Berlin).

Kakakama, T., On the Retting of Vegetable Fibre Ma-
terials. The useful Bacteria fortheRetting of Ke-
n a f

.
(Journ. Agric. Chem. Soc. Japan. Vol. 16. 1940. p. 345—348.)

[Japan, m. engl. Zusfassg.]

Von 12 isolierten aeroben und 10 anaeroben Bakterienstammen erwiesen
sich bei Versuchen der reinen Fermentierung von „Kenaf“' (Hibiscus
cannabinus) mit diesen Bakterien ein aerober Bakterienstamm und ein

anaerober Kokkus als die geeignetsten.

Auf Grund ihres morphologischen, kulturellen und physiologischen Ver-
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haltens werden cliese letzteren als neue Spezies angesproelien und ilineii die

Namen Listerella hibiscus liquefaciens und Micro-
coccus hibiscus gegeben. s t a p p.

Baehirewa, A. S., Die Bestimmung d e s E n d p u n k t e s d e s

Weickprozesses von Hanf. (Lein u. Hanf. Nr. 7. 1939. S. 42

Ms 43.) [Russiseh.]

Die Mefliode berulit auf der Bestimmung des Stadiums der Bakterien-

entwicklimg in Fliissigkeit aus deni Weichmaterial mittels Jodlosung: im
Endstadium des Prozesses mindert sich die Aktivitat der Bakterlen, sie bil-

den Sporen, und die Probe farbt sich gelb-rosa, danach rasch triib-gelb, bzw.

sie farbt sich iiberhaupt nicht; beim zu weit fortgeschrittenen Weichprozefi

farbt sich die Probe graugelb. M. Gordien h o (Berlin).

PflanzenkrankSieiten und Pflanzensohutz im allgemeinen.

Feix. Tin, (1 b e r das Verhalten kranker Laubblatter b e i

d e r Aufnalime von F a r b 1 o s u n g e n d urch das Leit-
b ii n cl e 1 n e t z. (Ber. d. Oberhess. Ges. f. Natur- u. Heilkunde GieBen.

N. F. Bd. 19. 1940. S. 1—30.)
Verf. hat verschiedene Versuche angestellt, das Verhalten kranker Laub-

blatter bei der Aufnalime von Farblosungen, besonders Eosin, festzustellen,

uni fur die Diagnostik einzelner Krankheitsformen verwertbare Merkmale
zu erhalten. Bei einer Anzahl von Krankheiten lassen die erkrankten Blatter

ein bezeichnendes Verhalten erkennen, was Verf. zu der Ansicht ermutigt,

dafi bei weiterem Ausbau der Versuche, die Methode in gewissen Fallen zur

Diagnostik einzelner Krankheiten verwertet werden konnte.

K. M ii 1 1 e r (Freiburg i. Br,).

Jegorow, G. M., Zur Frage iiber die Zeit zur Beizung der
Lein same n mit bow a hr ten Fungi c id en. (Arb. d. Weifi-

russ. Lanclw. Inst. Bd. 8 (30). 1939. S. 129—131.) [Russiseh.]

Die Wirkung der untersuchten Praparate verteilte sich von der grofiten

zur geringsten, wie folgt
:
„T a 1 k a r s i n“ — „G r a n o z a n“ — „T i I -

1 a ntin ik — ,,N i r w a s i n“ — Praparat von W a s s i I j e w s k y — Pra-

parat von D a w y d o w. Leinsaatgut kann mit den 3 ersteren Praparaten
1—2 Monate vor der Aussaat, mit den ubrigen spatestens 10— 15 Tage vor

dieser gebeizt werden. Die Keimfahigkeit der Samen wircl durcli die Beizung
mit den aufgezahlten Praparaten nicht beeintrachtigt, sondern sogar etwas

erhoht. M. Gordie n k o (Berlin).

Reran, F.
?
Zur Frage der insektiziden Wirksamkeit von

0 b s t b a u m k a r b o 1 i ii e u m emulgiert. (Nachrichtenbl. f . d.

Dtsch. Pflanzenschutzdienst. 20. Jahrg. 1940. S. 33—35.)

Die Obstbaumkarbolineen aus Mittelol und Schwerol unterscheiden sich

von dem Obstbaimikarbolineum emulgiert hauptsachlich durcli ihren unter-

schiedlichen Dispersitatsgrad. Die ovizide bzw. insektizide Wirkung der bei-

den Haupttypen wird verschieden beurteilt. Mach Versuchen des Verf.s hat-

ten selbst 20proz. Emulsionen von Obstbaumkarbolineum emulgiert noch

keinen vollig sicheren Erfolg gegen Aspidiotus perniciosus. Sie

waren sogar einer 5proz. Emulsion aus Schwerol und einer lOproz. Emulsion

aus Mittelol imterlegen. Auch die Priifung von Emulsionen gleichen 01-

gehalts, die aus einem Teerol und aus einem Mineralol gewonnen warden,
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ergab die Uberlegenheit der auf chemischem Wege erzielten seifenhaltigen

iiber die seifenfreien Emulsionen vom Typ des Obstbaumkarholineums emul-

gigrt. G o f f a r t (Kiel-Kitzeberg).

Sehadigungen der Pflanzen durch physikalische, chemische und

ptiysiologische Einfliisse.

Meier, K., A u f t r e t e n der Gelbsucht in Rebbergen des
Kantons B a s e 1 1 a n d und angrenzenden solothurni-
schen G e b i e t e n. (Schweiz. Ztschr. f. Obst- u. Weinbau. Bd. 49.

1940. S. 319—327.)

In den kalkreichen, schweren und ausgesprochen alkalisch reagierenden

Baden spielt die Gelbsucht der Reben von jeher eine groBe Rolle. Verf. hat

deshalb iiber die Ursache des starken Auftretens Untersuchungen angestellt.

Each deni hohen pH-Gehalt der Boden (um pH = 8) zu schlieBen, ist das

starke Auftreten erklarlich. Auffallend ist dagegen, daB auch in diesen

Boden einzelne Rebstdcke auffallend gut gedeihen. Die Untersuchungen

zeigten aber, daB soldi e gesunde Reben sich durch Bildung von Wurzeln in

der obersten Erdsehicht auszeichnen, wahrend Reben, die tief wurzeln oder

zu tief gepflanzt sind, und kein oberflachliches Wurzelwerk aufweisen, aus-

nahmslos stark chlorotisch sind. Die Ursache der Chlorose in den genannten

Weinbergen wird also in zu tiefeni Pflanzen und teilweie in stauender Nasse

(Bergdruck) ZU Slichen sein. K. Muller (Freiburg i, Br.).

Sehadigungen der Pflanzen durch Pilze, Bakterien und Virers.

Drechsler, Ch., Three species of Pythium with large co-
lonial protuberances. (Phytopath. Vol. 29. 1939. p. 1005—1031,
10 figs.)

Yerf. erganzt zunachst die Beschreibung iiber die Morphologie und Ent-
wicklung von Pythium mastophorum und P. polymastuin.
Die Beschreibung ist durch eine Reihe von Zeichnungen erlaiitert. Eingehend
wird dann P. megalacanthum beschrieben. Dieser Pilz ist von hol-

landischen Forschern als Erreger des Flachsbrandes beschrieben. Wahrend
dieser Pilz in manchen Teilen mit der Originalbeschreibung d e B a r y s

iibereinstimmt, weicht er in anderen von dieser wesentlich ab.

W ink elm ann (Munster i. TV.).

Childs, J. F. L., Diurnal cycle of spore maturation in cer-
tain powdery mildews. (Phytopath. Vol. 30. 1940. p. 65—73,
3 figs.)

Regelmafiige mikroskopische Untersuchungen im Laufe des Tages er-

gaben bei den kettenhildenden Mehltaupilzen Erysiphe cichora-
c e a r u m von Helianthus annuus, Cucumis sativus von
Aster sp., Sphaerotheca panosa von Rosa sp. und Podo-
sphaera leucotricha von Pyrus malus, daB das Ablosen der
Konidien zwischen 6 und 8 nnd 14 und 16 Uhr erfolgt. Bei den nicht ketten-
bildenden Pilzen Erysiphe polygoni von Phaseolus vul-
garis und Oidium evonymi-japonici von Evonymus
j
a p o n i c u s wurde die Ablosung der Konidien zwischen 10 und 14 Uhr

heobaehtet. w ink elm ann (Munster i. W.),

Fluiter, H. J. de. Proeven en waarnemingen. in verband
met de bestrijding van het bruinvlek, Alternaria
1 o n g i p e s (Ell. et Ev.) Mason. [Versuche und Beobachtun-
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gen In B e z u g a 11 f die Bekampfung der Braunfleeken-
krankheit, Alter n aria longipes (Ell. et Ev.) Mason. J (Meded.

Besoekiscli Proefstat. ISr. 65, 1939. S. 1—40.)

Dnrdi zaklreiche Feldversuche und Beobac-htungen an den erkrankten

Tabakpflanzen konnte Yerf. mit Erfolg die Bekampfung der Braunfleeken-

kranklieit durchsetzen. Da die Sporen in feuchter Umgebung leielit keirnen,

wirkt eine feuchte Witterung begimstigend auf die Krankheit. Aber aucli In

trockenem Zustande bleiben die Sporen langere Zeit (mindestens 20 Tage)

keimfahig. In elnem Wassertropfen gekeimte Sporen bilden nielit nur ein

diehtes Ketz von Myzelfaden, sondern erzeugen aueh sog. ,,sekimdare
u

Sporen. Die Bekampfung mittels Kupferkalkbrtihe ergab wenig giinstige

Besultate. Yielmehr xnuB dieses Ziel erreielit werden dureli saehgemaBe
Ausdehnung und Hebung der kulturellen MaBnahmen wie Diingung und
Auspflanzung, sowie durch Anwendung von Kreuzungs- und Selektionsver-

fahxen. van B eym a tho e Kin g m a (BaarnJ.

Cooley, J. S.» and Davidson, R. W.. A white root of apple trees
caused by Cor tic in m galactinum. (Phvtopath. Vol. 30.

1940. p. 139—148, 4 figs.)

In Delaware, Virginia, Maryland, Tennessee und Indiana wurde in einigen

Garten an Apfeln eine WeiBfaule der Wurzeln festgestellt. Als Erreger wurde
Corticium galactinum ermittelt. Besonders dort wurde die Krank-
belt beobaehtet, wo Obstgarten auf Neuiand oder in der Nahe von Waldern
angelegt warden. Junge Baumchen konnten mit dem Pilz infiziert werden.

Altere Baume waren anfalliger als junge. In der Nahe von erkrankten Baumen
wurde Corticium galactinum auch an Rub us alleghenien-
sis, R. flagella ris, R. phoenicolarius, Corn us florida,
Rhus glabra und Lychnis alba gefunden.

W ink elmann (Munster i. W.).

Goss, R. W., Adryrot of potato stems caused byCorti-
cium galactinum. (Phytopath. Vol. 30. 1940. p. 160—165, 1 fig.)

Yerf. beobachtete eine Krankheit der Kartoffeln, die sich darin auBert,

daB die Blatter gelb werden und welken. Oft geht ein Krauseln der Blatter

und die Bildung von Knollen in den Blattachseln voraus. Der untere Teil

des Stengels ist angefault. Spater setzt ein Faulen des Markes ein. Die Wur-
zeln sind vollkommen gefault, aber die Stolonen und Knollen sind nicht

befallen. Als Erreger wurde F u s a r i u m s o 1 a n i festgestellt. Bei ver-

gleichenden Versuchen erwies sich dieser Pilz virulenter als Fusarium
oxysporum und F. a v e n a c e u in

,
dagegen weniger virulent als

F. s o 1 a n i var. eumartii. F. solani konnte als Wundparasit eine

Knollenfaule hervorrufen. Die Infektion konnte jedoch nicht durch die

Stolonen erfolgen. Das Wachstum in kiinstlicher Kultur wurde durch hohere

Temperaturen begiinstigt. Das Optimum war 30° C.

TV inkelmann (Munster i. W.J.

Weimer, J. L., Methods of value in breeding Austrian
winter field peas fordisease resistance in the South.
(Phytopath. Vol. 30. 1940. p. 155—160, 3 figs.)

Die Priifung von PIsum arvense auf Resistenz gegen As e o -

c h y t a pinodella und Mycosphaerella pi nodes im Frel-

land bereitet Schwierigkeiten, Weil ein groBer Teil der Pflanzen auswintert

Andererseits warden die Pflanzen, wenn die Aussaat im Friilijahr erfolgte,
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stark von Krankheiten und Schadlingen befallen. Verf. nahm deshalb die

Aussaat in elektrisck beheizten Beeten vor. Bei zeitweiser Zusatzbeleuchtung

mit 500-Watt-Lampen konnten zwei Ernten erzielt werden.

W in h elm ann (Munster i. W.J.

Remsberg, R. E., The snow molds of grains and grasses
caused by Typhula itoana and Typbula idahoensis.
(Phytopatli. Yol. 30. 1940. p. 178—180.)

Als Erreger des „Schneeschimmels“ kommen nach den Untersuchungen

des Yerf.s in Frage : 1. Typbula itoana in den Vereinigten Staaten,

Europa und Japan. Oft wurde er als T. g r a m i n e u m oder S c 1 e r o -

t i u m fulvum bezeiehnet. 2. T. idahoensis in den westlichen

Teilen der Vereinigten Staaten. Wahrsclieinlich ist es derselbe Pilz, der von

Ekstrand als T. borealis in Schweden beschrieben 'wurde. Viel-

leicht kommt 3. nock T. g r a m i n e u m hinzu.

W ink elm ann (Munster i. W.J.

Hansen, H. 3SL, and Thomas, H. E., F 1 o w e r b 1 i g h t of camellias.
(Phytopatli. Vol. 30. 1940. p. 166—170, 2 figs.)

Eine iiene Krankheit an den Bliiten von Camellia japonic a

mirde bei Hayward in Ivalifornien gefunden. Sie tritt nach Begenfallen

im Spatwinter oder Friihjahr auf. An den Bliiten zeigen sich zunaehst kleine

Flecken, die sich immer mehr vergroBern, so daB die ganze Bliite braun wird

und schlieBlich abfallt. Auf den erkrankten Bliiten werden reichlich Skle-

rotien gebildet. Diese bleiben auf dem Boden ein oder sogar mehrere Jahre

lebensfahig. Die Askosporen werden durch den Wind verbreitet. Als Er-

reger wird Sclerotinia c a m e 1 1 i a e sp. nov. beschrieben. 50 ver-

schiedene in einem Betriebe angebaute Sorten von Camellia warden be-

fallen, jedoeh nicht andere in der Nahe stehende Pflanzen.

W ink elm ann (Munster i. W.J.

Jagger, L CL Brow n blight of lettuce. (Phytopath. Vol. 30.

1940. p. 53—64, 5 figs.)

Die Braunfaule des Salates ist eine Krankheit, die im Imperial Valley

in Kalifornien und in Teilen von Arizona groBen Schaden anrichtete. Die
Ansteekung erfolgt vom Boden, so daB geregelter Fruchtwechsel eine wiclitige

BekampfimgsmaBnahme ist. Es wird vermutet, daB die Ursache ein Wurzel-
parasit ist. Es gibt zwar einige resistente Sorten, die aber nicht marktgangig
sind. Durch Auslese wurde eine resistente Sorte gefunden, die den Namen
Imperial Nr. 2 erhielt. w

%

nkel m a n n (Munster i. W.J.

Tyler, L. J., Parker, K. GL, and Pope, S., Relation of wounds to
infection ofAmerican elm byCeratostomella u 1 mi

,

and the occurrence of spores in rainwater. (Phytopath.
Vol. 30. 1940. p. 29—41.)

In 9 von 32 Proben von Wasser, das von kranken Ulmen gesammelt
war, konnten Verff. Ceratostomella ulmi feststellen. Die meisten
Infektionen warden erhalten, wenn die Sporen in Wunden des Holzes von
Wurzeln, Stammen oder Asten gebracht warden. Eine Infektion wurde aueh
erzielt, wenn unverletztes Holz mit Sporen beschickt wurde. In einzelnen
Fallen gelang die Infektion durch die Blattstiele, durch Mittelrippen der
Blatter and durch die jungen Triebe. Dagegen ging die Infektion nicht an,
wenn die Sporen nur in die Bindenteile kamen, ohne mit dem Holz in Be-
riihrung zu kommen. Infektionen kommen meistens durch Wunden an den
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unteren Stammteilen zustande, weil hier die Feuchtigkeit, durch die die In-

fection begiinstigt wird, lioher ist. Heilende Wunden, die alter als 3 Monate
waren, boten dem Pilz keine Eindringungsmoglichkeit mchr. Baumchen in

Topfen wnrden zur Zeif des groBten Wachstums am meisten durch die In-

fektion geschadigt. W ink el m ann (Munster i. W.).

Hirt, R. B.
?
Canker development by Cronartium ribi-

c o 1 a o n young Finns strobus. (Phytopatk. Vol. 29. 1939.

p. 1067—1076, 2 figs.)

Nach den Untersuchungen des Verf.s ist es wahrscheinlich, daB die Zeit,

die benotigt wird, bis der Pilz, Cronartium ribicola, auf der Rinde
sichtbar wird, davon abhangt, wieweit der Fleck” auf der Naclel von der

Rinde entfernt ist. Etwa in 50% der Falle war die Infektion im Herbst des

Jalires, in deni sie erfolgt war, sichtbar. Im nachsten Friihjahr waren es

insgesamt 94%. Die Infektion erreichte im 3. Jahre oft den Stamm. Nach

3%, in einigen Fallen nach 6y2 Jahren wnrden die Bairnie durch den Pilz

vernichtet. Die Acidiosporenbilduiig ist an den urspriinglich infizierten Ban-

men VOrhaltnismaBig gering. W ink elm ann (Miinster i. w.j.

Kirnmey, J. W.
?
Time of growth of Cronartium ribicola

cancers on Finns montieola at Rhododendron, Ore-
gon. (Phytopath. Vol. 30. 1940. p. 80—85, 2 figs.)

Veil beobachtete in 2 Serien in den Jahren 1934 und 1935, sowie 1936

und 1937 das Waehstum der durch Cronartium ribicola an Fi-
nns montieola verursaehten Krebsstellen. Es zeigte sich, daB 90%
des GroBenwachstums in clen Monaten April bis November erfolgte.

W ink elm ann (Munster i. XV.J.

Wenzl, H., Sclerotinia minor als Erreger einer Stengel-
f a u 1 e der Tomaten, (Nachrichtenbl. f. d. dtseh. Pflanzenschutz-

dienst. 20. Jahrg. 1940. S. 23—24, 2 Abb.)

Sclerotinia minor ist allgemein als Erreger der Salatfaule be-

kannt. Im Wiener Gemiiseanbaugebiet konnte dieser Pilz aber aueh als Er-

reger einer Stengelfaule festgestellt werden. Zum Unterschied von der Bak-
terienwelke schreitet die Krankheit nicht von oben nach unten fort, sondern

die ganze Pflanze zeigt Welken, Vergilben unci schliefilich Absterben. Beim
Durchschneiden eines erkrankten Stengels findet man zahlreiehe Skierotien

und auch noch Reste des Myzels. Gelegentlich warden Myzel und Skierotien

auBen an den Stengeln gefunden. Bisher zeigte sich die Krankheit nur ver-

einzelt. TV ink el m a n n (Miinster i. W.)>

Klee, H., Schadigungen durch Taphrina deformans
(Berk.) T u 1. an Pfirsichfriichtem (Nachrichtenbl. f . d. dtseh.

Pflanzenschutzdienst. 20, Jahrg. 1940. S. 13—14, 2 Abb.)

Taphrina deformans ist als Erreger der Krauselkrankheit cles

Pfirsichs bekannt. Verf. beobachtete die typischen Erscheinungen der Krank-
heit an Slattern und auch an Friichten. Die kleinen Wiilste oder Runzeln

befanden sich nur oberflachlich. Zum Toil, besonders bei Fruhbefall, waren
die Friichte geschmmpft, miBgestaltet und fielen ab. Befall war bei alien

Sorten, besonders aber beim Proskauer-Pfirsich festzustellen. Asei lieBen

sich nicht nachweisen. Verf. nimmt aber an, daB es sich ran Taphrina
deformans handelte. W ink elm ann (Munster i. W.J.



220 Schadigungeii der Pflanzen durch Pilze, Bakterien und Viren.

Jacinina, K. N., leue Bakteriose der Melone. (Mikrobiologie.

Bd. 8, Folge 6. 1939. S. 756—760.) [Russiseh.]

Es wird eine nene bakterielle Krankheit bei Netzmelonen beschrieben,

die im siidlichen Kazachstan stark verbreitet ist. Der isolierte Erreger

ahnelt dem B a c t. tabacum Wolf et Foster und dem Erreger der

Blattfleekenkrankheit bei Gurken Bact. lachrymans Sm. et Bryan.

Von den untersuchten Bekampfungsmitteln erzielte man gute Resultate mit

„NJUJF Nr. 1“ in einer Konzentration von 1 : 1000 und bei einer Wirkungs-

dauer von 15 Kin., sodann mit Sublimat (1 : 1000 bei einer Wirkungsdauer

von 5—10 Min.). Formalin und alle trockenen Beizmittel erwiesen sich als

unwirksam. Die Keimfahigkeit des Saatgutes wird durcb „NJUJF Nr. 1“

und Sublimat nieht beeintrachtigt. Viele Netzmelonensorten erwiesen sich

als ganzlic-h immun gegen die beschriebene Bakteriose.

M. G o r d i e nk o (Berlin).

Nowikowa, N. S., Bakteriophagie bei der bakteriellen
Blattfleekenkrankheit von Machorkatabak. [Die

Veranderliehkeit der Mikroben nnd Bakteriophagen.] (Arb. d. wiss. Konf.

Kiew. 1939. S. 415—421.) [Ukrain., m. mss. Zusfassg.]

Der Bakteriophag des B. t a b a c u m wird aus frischen bzw. trockenen,

von Blattfleekenkrankheit befallenen Machorkatabakblattern leicht isoliert;

aus gesunden Blattern ist die Isolierung des Bakteriophagen nieht moglich.

Bakteriopliage des B. tabacum, B. m e 1 1 e u m und B. heteroceae
sind spezifisch. Die optimale pH-Zahl im Medium fiir den lytischen Prozefi

fur alle untersuchten Bakteriophagstamme liegt zwischen 6,0—7,5. Sonnen-

bestrahlung setzt die Aktivitat des Bakteriophagen (auf Agarplattchen) sehr

bedeutend herab; auf die Blattoberflache von N. r u s t i c a gebracht, dringt

der Bakteriophag in die Spaltoffnungen ein, und schiitzt sich so vor der

sehadlichen atmospharischen Wirkung. Immunisationsversuche mit dem
Bakteriophagen gegen Blattfleekenkrankheit ergaben keine gilnstigen Resul-

tate. Man erzielte eine bedeutende Verminderung der Krankheit beim Be-

gieBen des Bodens mit Iproz. Bakteriophagenlosung, jedoch nur in friihen

Entwicklungsstadien der Pflanzen. Durch eine Kombination von Bearbeitung

des Bodens mit dem Bakteriophagen und Bespritzen der Pflanzen mit dem
letzteren erzielte man eine Herabsetzung des Befalls um 65—70% (gegeniiber

den Kontrollparzellen, am Ende der Vegetationsperiode).

M. Gordienko (Berlin).

Roland, 6., Bijdrage tot de kennis der virusziekten
van de spinazie. [Beitrag zur Kenntnis der Virus-
krankheiten des Spinats.] (Tijdschr. o. PL 1939. S. 260—270.)

Die untersuchten Spinatpflanzen waren u. a. von einer Viruskrankheit
befallen, welche sowohl durch den Saft wie durch Blattlause iibertragbar war
und von Yerf. Spinat-Mosaikkrankheit genannt wurde. Das Virus unter-

scheidet sich von dem Virus der Rube u. a. durch groBere Resistenz gegen
Erhitzung. Es ahnelt in seiner Wirkung auf Gurke und Nicotiana
glutinosa dem sog. „Spinach Blight

44

, weicht jedoch von diesem ab
durch sein Versagen auf Tomate, Datura stramonium u. a. m.

Weitere Versuche sind notig, um die Identitat dieses Virus zu klaren.

Zur Bekampfung empfehlen sich folgende MaBnahmen: spate Aussaat von
gegen Kalte widerstandsfahigen Winterspinatsorten und spates Ausdiinnen
der Spiliatfelder. van B e y m a thoe K i n g m a (Baam).
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Goldin, M. I., Ub er die Moglichkeit der Ubertragung d e s

Virus des Tabakmosaiks durch Tomatens a m e n.

(Mikrobiologie. Bd. 8, Folge 5. 1939. S. 613—618.) [KussiseL]

Das Virus des Tabakmosaiks wurde nur auf der Oberflache der Sameu
der durch das Mosaik befallenen Tomatenpflanzen gefunden. Das Virus kann
durch Tomatenpflanzen iibertragen werden. Beim Beizen des Saatgutes er-

zielte man gate Resultate mit Pikrinsaure (1 : 160, Wirkimgsdauer 30 Min.)

sodann mit KMn04 (1 : 100, Wirkimgsdauer 6 Min.) und mit NaOH (1,5 :

100, Wirkimgsdauer 10 Mill.). M. Gordie nko (Berlin).

Tiling, T. H., S m e t s t o f e m plantencel b i
j

e n k e I e virus-
ziekten van de t a b a k s p 1 a n t. V. [Impfstoff und P f I a n -

zenzelle b e i einigen Viruskrankheiten der Tabak-
pfla nze. V.] (Tijdsehr. o. PI. 1939. S. 247—258, m. 1 Taf.)

In einer friiheren Arbeit (diese Ztschr. 1938. S. 225—246) mirde durch

Versuche Margelegt, daB das mehr oder weniger tiefe Eindringen der Virus-

krankheiten in schon infizierten Zellen unabhangig ist von der Ausbreitungs-

gesckwindigkeit. Zu den kraftigsten Eindringern gehort die Rotterdam-B-

Krankheit, welche jedoch zu gleicher Zeit eine besonders langsame Ausbrei-

tung zeigt. Um einen Einblick in die Tatigkeit der Viren zu gewinnen, war-

den vom Verf. in verschiedenen Vercliinnungen und Kombinationen Tabak-
pflanzen mit der Rotterdam-B-Krankheit zusammen mit einer anderen Virus-

krankheit geimpft. Diese anderen Viruskrankheiten waren : das schon in

einem friiheren Aufsatz erwahnte „WeiBe Mosaik“, Holmes’ miBbilden-

des Mosaik, schweres Mosaik und das gewolinliche Mosaik (diese Ztschr. 1937.

S. 11—25). Werden junge Blatter ausschlieBlieh mit der Rotterdam-B-Krank-
heit geimpft, so treten die Symptome erst nach 10 Tagen bei den Gipfel-

blattern an den Tag. Bei Anwesenheit anderer Viren erfahrt die Ausbreitungs-

geschwindigkeit der Rotterdam-B-Krankheit jedoch eine bedeutende Hem-
mung, und zwar in dieser Reihenfolge: weiBes Mosaik 6 Tage, schweres Mosaik
4 Tage, gewohnliches Mosaik 3 Tage, Holmes’ miBbildendes Mosaik 2 Tage.

Aus den Erfahrungen dieser und ahnlicher Versuche gelang es dann schlieB-

lich, eine Tabelle mit den antagonistischen Wirkungen der Impfstoffe zu-

sammenzustellen, woraus zu ersehen ist, welche Viruskrankheiten imstande

sind, gegen andere zu immunisieren.
van B e y m a tho e King m a (Baum).

Oekologie, biologische und ehemlscSie Bekampfung tierischer Sehadlinge.

Meyer, N. F.
? Biologische Methode zur Bekampfung der

Sehadlinge und ihre theoretische Begriindung.
(Fortschritte d. Biologie. Bd. 12, Folge 1/4. 1939. S. 93—121,) [Russ.]

TTbersicht iiber die bisherigen Ergebnisse der Bekampfung von I c e r y a
durch Rodelia cardinalis, von Pseudo coccus gahani
durch Cryptolaemus montrouzieri, von Aspidiotus
perniciosus durch Ghilocorus inornatus uswT. Versuche mit
Akklimatisation von Aphelinu s m

a

1 i in SiidruBland (in der Kxim,
im Kaukasus usw.) zur Bekampfung der Blutlaus ergaben sehr giinstige Resul-

tate. Im weiteren werden Beobachtungen liber die Bekampfung von C y d i a

pomonella, Pyrausta nubilalis
,
Loxostege sticti-

calls und Agrotis^ segetum durch Trichogramina ge-

schildert. M. Gordienko (Berlin).



128 Oekologie, biologische u. chemisch© Bekampfnng tierischer Sehadlinge.

Van Slogteren, E. nnd Cremer, M. C., De Narcis vli eg, Merodon
equeslrls,en hare bestrijding. (Weekblad voor Bloembollen-

cultuur. Bd. 50. 1939.)

Znr Bekampfnng dor Narzissenfliege wurcle eine Warmwasserbehandlimg

ausgearbeitet, die gate Erfolge brachte. Dureh eine lstiind. Behandlung

in IS 1
/*

0 oder l^stiind. in 42%° oder 2stiind. in 40%° warmem Wasser

warden die Larven abgetotet, obne daB die Zwiebeln Schaden litten.

Schultz (Berlin-Dahlem)

.

Springensgutli, W., Der Moosknopfkafer, ein wenig beach-
t e t e r Riibenschadling. (Dtsch. Landw. Presse. 67. Jahrg. 1940.

S. 261.)

Anzeichen des Befalls an Zucker- und Runkelrliben maclien sich bereits

Mitte Juni bemerkbar. Unterhalb der Keimblatter entstelien dureli FraB
ein oder mehrere Ideine Locher, die das Umfallen der jungen Pflanzen be-

wirken. FraBschaden treten anch an den Slattern vom Rande her auf. Ge-

fahrdet sind namentlich die Herzblatter. Empfohlen wird eine Bekampfnng
dureh Bespritzen mit Nikotin- oder Arsen-haltigen Mitteln. Starker Befall

kann aueh dureh Fruchtweehsel und dureh Bnkrautbekampfung verhindert

Werden. G o f f art (Kiel-Kitzeberg).

Winning, E. von, Auf tret en und Ausbreitung des Kar-
toffelkafers im europaischen Auslande im Jahre
1939. (Naehrichtenbl. f. cl Dtsch. Pflanzensehutzdienst. 20. Jahrg. 1940.

S. 24—25.)
In den Niederlanden trat der Kafer in den Provinzen Limburg, Nord-

Brabant, Zeeland, Siidholland und Gelderland auf. Die Durchfuhrung der

Bekampfnng erfolgte gemafi den internationalen Vereinbarungen. 483 000 kg
Bleiarsenat warden verbraucht. Auf den Befallsstellen des Vorjahres wurden
vorgekeimte Kartoffeln als Fangpflanzen ausgelegt und von Mitte Mai ab

2 Monate lang taglich kontrolliert. — In Luxemburg hat der Befall im Be-

richtsjalxre wesentliche Fortschritte gemacht. Die Bekampfnng oblag im
Jahre 1939 erstmalig den Anbauern selbst. — In der Schweiz fand ein sehr

schwerer Einfall des Kafers vor allem in den an Frankreicli angrenzenden

Kantonen statt. Audi in der deutschen Schweiz mirde die Befallsgrenze

des Jalires 1938 betrachtlieh iiberschritten. Insgesamt gelten 1043 Gemeinden
als verseucht. — In Liechtenstein konnte ein Herd festgestellt werden. Die

Bekampfnng fuhrt hier die schweizerische Kartoffelkaferbekampfungsstelle

dureh. — Weitere Seuchenherde sind auf der Kanalinsel Jersey und in ver-

schiedenen Teilen Spaniens ermittelt worden. Go / fart (Kiel-Kitzeberg),

Issajew, S. L, I n s e k t i z i d e Eigenschaften der Lupine-
a 1 k a 1 o i d e. (Arb. d. WeiBruss. Landw. Inst. Bd. 8 (30). 1939. S. 119
bis 121.) [Russisch.]

Alkaloide der blauen Lupine zeigen hohe toxische Wirkung gegen ver-

schiedene Schadlinge, besonders gegen Stachelbeersagewespe nsw. Alkaloid-

losungen von 0,02—0,05%riefen schon am 1.—2. Tage nach der Bespritzung
ein 75—lOOproz. Absterben des genannten Schadlings hervor. Als wrrk-

sam erwies sich aueh Iproz. Chlorhydrat des Alkaloids.

M. G o r di en h o (Berlin)*

Abgesclilossen am 28. November 1940.
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Erganzende Mitteilung liber die Wirkung von Molybdan-

Dtingnngen anf Luzerne im Feldversuch.

[Aus cler mikrobiologisch-ehemischen Abteilung der Biologischen Reichs-

anstalt flir Land- und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem.]

Von H. Bortols.

Mit 2 Abbildungen im Text.

In einer 1937 ersehienenen Veroffentlichung (Ij sind im Zusammenhang
mit Fragen betr. die Forderung der Stickstoffbindung der KncSllchenbakterien

durch Molybdan unter anderem zwei Luzerne-Versuclie envahnt warden, die

bis 1939 weitergeflihrt wurden und an denen noch einige Beobachtungen
angestellt werden konnten. die im folgenden kurz mitgeteilt werden sollen.

Es handelt sich zunachst uni den Versucli, der im Frlihjahr 1934 auf

einer Flaclie des Versuchsfeldes angelegt worden war, die bis 1933 regelmaSig

alle zwei Jahre Stallmist bekommen hatte und sich deshalb und auch aus

anderen Griinden in einem verhaltnismaBig guten physikalisch-chemischen

Zustand befand. Die damals aufgefiihrten Ernteergebnisse der ersten beiden

Versuchsjahre 1934 und 1935 liefien deni-

entsprechend keine eindeutig fordernde Wir- Lagepian.

kung des Molybdans erkennen. Daraus wurde
gefolgert. daB auf einem landwirtschaftlieh

gepfiegten Boden wie diesem sandigen Lehm
des Dahlemer Versuchsfeldes ein bei Legumi-
nosen-Anbau erkennbarer Molybdanmangel
niclit so bald zu befurehten sei.

Andererseits war aber schon damals

aus den Ergehnissen von Azotobacter-Ver-

suchen (2) zu entnehmen, daB auch in diesem

Boden der Vorrat an veriugbarem Molybdan
nicht sehr groB sein konnte. Darum hat auch
die Luzerne spater in dem MaBe, wie sich

der Molybdanvorrat durch die fortgesetzten

Ernten verringerte, auf die Molybdan-
Diingungen starker angesprochen (Tab. 1).

In jedein Frlihjahr erhielt die gesamte

Versudisflache eine Volldiingimg won kohlen-

saurem Kalk, Kali und ThomasmehL Die

Reihenfolge der Molybdat-Diingungen sowie

der Ernten auf den naeh nebenstehendem
Lagepian angeordneten Teilstiicken

'

1st aus

Tab. 1 zu entnehmen. Die Teilstueke waren

Zweite Abt. Bd. 103. 9
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8x8 121 grofi und durch 1,5 m breite Wege voneinander getrennt. Am
20. April 1934 war die Sorte ..Mahndorfer blaue Viktoria“ in Drillreihen

ausgesat wordeip von denen spater jede zweite beseitigt wurde. Zwischen

den Eeihen wurde im Friihjahr eines jeden Jahres gehackt.

Tabelle 1.

EinfluS der Molybclan-Diingungen auf die Luzerne-Ernten.

Ernte-
jahr

G-ramm
Na

2Mo04-2HaO
je Quadrat -

meter

Kilogramm Frischgewicht auf Teilstuck

— Mo
0

4- Mo
Nr.

1.

Selmitt

2 #

Schnitt
3.

Schnitt

1.

Schnitt

2.

Schnitt

3.

Schnitt

1934 0,5 1 96,7 104,2

vor dem 2 — 91,2 — — 93,9 —
L 3 — 87,8 — — 90,6 —

Schnitt 4 — 95,4 — — 96,0 —
1935 0,5 1 203,8 86,2 — 218,2 105,0 —

1

nach dem 0 218,0 90,0 212,5 87,2 —
!

L 3 220,3 89,0 219,1 97,8 —
Selmitt 4 227,5 97,2 — 219,1 97,5 ! —

1937 1,0 1 233,9 106,5 42,7 242,2 122,7 46,4

vor dem L 2 246,1 105,5 4U 236,6 107,2 46,7

und nach dem 3 235,4 102,9
|

40,4 249,9 111,2 43,8

j

3. Schnitt
|

4 247,2 112,6
i

i

38,0 241,1 114,1 45,8

193S 0,5 1 142,3 74,4
j

— 180,7 108,4

vor dem 1. 2 156,0 70,6
j

— 165,2 85,8 —
u. 1,0 nach dem 3 129,8 70,4 — 172,6 80,7 —

2. Schnitt 4 165,5 75,0 — 167,9

1

77,2
:

Die sich standig vergroBernde Differenz zwischen den Ernten auf den
mit Molybdat gediingten und den Kontroll-Teilstiicken gelit deutlich aus

der beigefiigten graphischen Darstellung hervor (Abb. 1). Etwa vom Sommer

* « <L. .3. 1. d
Jahr 1934 1935 1937 1938

Abb. 1. Mehrertrage auf der gesamten mit Molybdat gediingten Flache.

1937 an war also auch auf diesem verhaltnismaBig guten Boden Molybdan-
mangel offensichtlicli geworden. Allerdings erscheint es fraglich, ob dieses

beschleimigte Nachlassen der Pflanzenproduktion auf den Kontrollflaclien

in erster Linie der Verarmung an Molybdan unmittelbar zuzuschreiben war.
Denn im Sommer 1937 trat in dem Bestande eine zuerst durch P h o m a
me dicaginis und dann durch ein Verticillium hervorgerufene
Welkekrankheit auf, die fast ausschlieBlich Pflanzen der Kontrollflachen be-

fiel, sich 1938 noch weiter ausbreitete und auch auf die molybdangediingten
Pflanzen iibergriff.
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Da nun 1) m i t r i e v (3) 193S mitteilte, da8 in semen Yersuelien mit

Rotklee an! subpodsoligem Bo den Molybdan nur dann eine Ertragssteigerung

brachte. wenn gleiehzeitig Bor gegeben wurde, so lag es nalie. aueli ini vor-

liegenden Falle des Dahlemer Yersuches an Bormangel zu denken. Deshalb

warden die adit Teilflachen im Friihjahr 1939 nochmals unterteilt. so daB,

von Aorden naeii Sllden gesehen. die iinke Halfte jedes Teilstuckes 0,1 g
Borsaure je Quadratmeter bekam und jede Molybdanflaelie abermals 0.5 g
Molybdat je Quadratmeter. Leider sind die Erntegewichte des ersten Schnit-

tes verselientlicli noch ohne Berueksiclitigimg dieser Borsauredlmgung er-

mittelt warden. Sie liegen. wohl infolge des starken Y e r t i c i 1 1 i u in -

Befalls, im ganzen sehr niedrig (Tab. 2). Audi ftlr die Molybdanflachen
ist ein so starker Kuckgang im Ertrag zu verzeiehnen, daB sicli dieser in

der Summe nieht mehr so sehr vom Ertrag der Kontrollflaelien untersdieidet

wie 1938.

Die Erntezahlen des zweiten Schnittes spreehen fur eine schwaeh for-

dorado Wirkung der Borsaurediingimg. Aus den zugehorigen Erntesummen
kann sogar. wenngleich noch dureliaus ungesiehert, eine Wirkungstendenz
herausgeiesen werclen. die mit den Yersuchsergebnissen D m i t r i e v s inso-

fern iibereinstimmt, als dieser fand. da-8 Molybdan ohne Bor die Ernten gegen-

iiher der Kontrolle verminderte, daB Bor sie erhohte, und daB die Forde-rung
dort am grofiten war. wo Bor und Molybdan zusammen gegeben worden
waren. Vielleicht kann sich also bei Luzerne und anderen Leguminosen ebenso

wie bei Rotklee die sonst ertragsteigernde Wirkung des Molybdans in eine

ertragvormindernde umkehren, wenn den Pflanzen niclit gleiehzeitig geniigend

Bor zur Verfugung steht.

Tabelle 2.

Eintln J3 der Molybdan- und Bor-Diingung auf die Lurzerne-Ernten von 1939,

Kiiogramm Frisehgewieht auf Teilstiiek

folge
; Xr _

— Mo A Mo

i

I. 1 78,5 101,0

2 93,0 10 7,»

3 84,2 87,2

1 4 90,o 81,5

|

Summe 340,2 377,0

Nr.
j

— ilo — Bj—Mo 4- B 1oT- -h Mo -j- B

U. J 38,0 38,0 39,0 43,0

2 !

‘ 37,5 41,0 36,8 40,2

3 i

|

34,9 37,3 36,9 41,8

;

4 : 40,3 42,7 34,3 37,5

;
Siuume

|

150,7 : 159,0 146,8 162,5

Inzwisehen hatte der Befall dureli die Welkekrankheit ein so verheeren-

des AusmaB angenommen, daB der Bestand zu liickig geworden wax und
deshalb auf eine Fortfuhrung des Yersuchs verzichtet. wurde. Ob die Krank-
lieit so sehr hatte urn sich greifen koimen, wenn schon friilier auBer Molybdan
auch Bor in geniigender Menge gegeben 'worden ware, laBt sieli vorlaufig

nicht entscheiden.
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Abb. 2 b. Die gleiehalte Parzelle, jedoch mit Molybdat gedungt. Aufgenommen am
21. April 1938.

erkennbare Wirkung des Molybdans auf Luzerne zu sprechen scheint. Iin

April dieses Jahres "wurden wiederholt starke Nachtfroste verzeichnet, unter
denen die schwacher ausgetriebenen Pflanzen der Kontrollflaehe offensicht-

lich starker gelitten hatten als die Pflanzen auf dem durch einen 1 ,5 m breiten
Weg davon getrennt liegenden, mit Molybdat gediingten Teilstiick (Abb. 2).
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Die hierin zum Ausdruck kommende Scliwaehung der Molybdan-Mangel-
pflanzen hat sieh auf die folgcnde Ernte nicht mehr ausgewirkt. Bereits

Mitte Mai desselben Jallies waren die anfangs sehr grofien linterschiede

zwisehen beiden Teilflaehen vollkommen venvischt.

Es ist also anzunehmen, da 8 Molybdan- unci vielleicht auch Bormangel
bei Leguminosen nicht nur zur Verminderung des Samen- unci Griinmasseii-

ertrages, sondem offenbar auch zii einer erhohten Anfalligkeit gegenilber

Kalte unci Infektionskrankheiten fiihren kann.

Zusammenfassung.

Es warden Ernteverminderungen sowie Jnfektions- und Kalteschaden

an Luzerne festgestellt, die wahrscheinlich in gewissem Umfange auf Mo-
lybdan- und z. T. auch auf Bormangel zuruckzufuhren sind.

Schrifttum.

3 . Bortels, H., Uber die Wirkung von Molybdan- und Vanadium -Diingungen
auf Leguminosen. (Arch. f. Mikrobiologie. Bd. 8. 1937. 8. 13—26.1 — 2. Bortels,
JrL. Uber die Wirkung von Molybdan- und Vanadium-Diingungen auf Azotobacter-
Zahl und Stickstoffbindung in Erde. (Arch. f. Mikrobiol. Bd. 8. 1937. S. 1— 12.) —
3. Dmitriev, K. A., The effect of molibden upon the seed yields of red clover.

fOhemisation of Socialistic Agriculture. Vol. 10. 1938. p. 80— 81.)

'Kachdruck verbmen.

Mikrobiologische Bodenuntersnchungen im Lunzer Gebiet
1
).

III. Teil.

Die ScMmmelpilzflora.

[Aus clem Institut fiir Bioehemische Technologic an der Technischen Hoch-
schule in Wien und der Biologischen Station Lunz am See.]

Von Armin von Szilvinyi.

Mit 47 Abbildungen im Text.

1930 wurde am Institut filr bioehemische Technologies Abt. Mikrobiologie

der Technischen Hochschule Wien und der Biologischen Station Lunz am See

eine Gemeinschaftsarbeit begonnen. welehe die Erforschung der okologischen

Zusammenhange der Mikroorganismenflora des Bodens und ihrer XTmwelt

zum Ziele hatte.

Es wurde der Bestand des Bodens an den verschiedenen Mikroorganismen-

gruppen untersucht und deren Verteilung in ihrer Abhangigkeit von den

Standortsfaktoren (J a n k e
,
S e k e r a und v. Szilvinyi, 1934), wie

auch die Bakterienflora (J a n k e und Wozak, 1934) besprochen. Im fol-

genden Teil soil nun die Schimmelpilzflora einer eingehenderen Untersuehung

imterworfen werden.

Seit 1886 Adametz erstmalig die Aufmerksamkeit auf diese Mikro-

organismengruppe lenkte, mehrte sich die Zahl der Forscher, die sieh mit

denselben unci ihrer Bedeutung fiir die Yorgange im Boden bescbaftigfcen,

*) Ausgefuhrt mit Unterstutzung der Notgemeinsehaft der Deutschen Wissen-
seh aft.
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bestandig. 1926 zahlte Abbott 228 aus dem Erdboden iolierto Arten;

lielite betragt deren Zahl weit iiber das Doppelte. Welter zeigte sleh anlali-

lieh dieser Untersuchimgem daB in den Boden aueh der versehiedensten

Gegenden irnnier wieder bestimmte Arten und Genera geflinden werden; so

daB mit Recht van ,,Bodenpilzen
u und einer ,,Schiminelpiizflora des BodensA

von einenx ,,Mykoedaplion
u

gesprochen worden kann.

Wir kennen nun zwar iiber 600 Arten, aus welchen sich das Mykoedaphon
rnehr odor weniger regelmafiig zusammensetzt (s. a. N i e t h a m m e r

,
1967);

wonig erforscht sind dagegen die Umweltfaktoren, welche diese Zusammen-
setzung regeln Oder bedingen.

Elimatische Faktoren.

Jensen (1912) und G o d d a r d (1913) fanden in Boden gemafiigter

klimatischer Verhaltnisse vorherrschend das Genus Penieillium, W e r k e n -

thin (1916) in ariden, heifien Boden vorherrschend Aspergilli. Dies fiihrte

den genannten Autor und nach ihm Waksma

n

(1916) zur Annahmc
einer klimatischen Beeinflussung der Bodenpilzflora und sie betrachteten

Aspergilli als typisch flir heifie, troekene
;
Penicillia als typisch fiir kuhle,

feuchte Boden. Untersuchungen spaterer Forscher bestatigten diese Befunde,

aber auch gegenteilige Beobachtungen konnten gemacht werden. So fanden

in indischen Boden als vorherrschend Aspergilli G h a u d h u r i und S a c -

har (1931) wie auch Galloway (1933); in westsibirischen Boden vor-

herrschend Penicillia Zilling (1932). Gegenteilige Befunde stammen von
Brown und Halve r sen (1921), die jede klimatische Beeinflussung der

Bodenpilzflora zuriickweisen. Auch Morro w fand in heiBen, trockenen

Boden nicht Penicillia, sondern Aspergilli vorherrschend, S a b e t (1935)

und Killian und Feher (1935) konnten weder in agyptischen noch in

Boden der Sahara, eine Dominanz der Aspergilli nachweisen.

EinfluB der Pflanzenwelt.

Ahnlich ungeklart wie die Frage nach der klimatischen Beeinflussung der

Bodenpilzflora ist auch die, ob mit einer bestimmten Assoziation hoherer

Pflanzen ein bestimmtes Mykoedaphon (nicht Mykorrhiza
!)

verkniipft ist.

Als erster erkannte Ha gem (1907) Mu cor K a m a n n i a n u s Moe.ll

und Absidia orchidis (VuilL) Hag. als typisehe Begleitpiize fiir

Galluna-Heide, Jensen (1931) besta-tigte spater diesen Refund; in einein

tropischen Heideboden (Tobaheide auf Sumatra) konnten dagegen koine

Mucorineen nachgewiesen werden (v. S z i 1. v 1 n y i
,

1936). W a k s m a n

(1916) und I) a 1 e (1912, 1914) fanden in Waldboden vorherrschend Penicillia

und Trichoderma, Mucorineen waren kaum vorhanden. Ini Gegensatz hierzu

wiesen J a n k e und H o 1 z e r (1929) wie auch F e h e r (1932) und J o -

h a n n (1932) das reichliehe Vorkommcn von Mucorineen in Waldboden
nach; Johann konnte sogar drei versehiedenc Waldbodenassoziationen
von Mucorineen feststdlen, K u e r b i s (1936) untersuchte die Begleitpiize

in reinen Eschenbestanden wie auch in gemischten Bestanden von Esche
mit Buche, Fichte, Kiefer, Erie, Ulme und Ahorn. Trotz sehr verschiedener
Boden trat immer die gleiche Begleitflora auf; unter dieser besonders P en.
exp an sum (Link) Thom,, Pen. intermedium Sopp, Pen. (0.)

g r i s e u m Olsen-Sopp, P e n. (G.) s. a n g u i f 1 u u nx Sopp, Vert i c i 1
-

1 i u m g 1 a u c u m Bom, V. t e r rest r e L., T r i c h o d e r m a K o -
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ningii Oud., Cylindrocarpon radicicola Wr., G. didy-
m u m Wr. Auch P i s p e k (1929) sowie R a i 1 1 o (1929) betonen einen

EinfluB cler Pflanzendecke auf das Mykoedaphon ohne jedoch nahere An-
gaben zu maclien. Bayliss-Elliott (1930) sowie Niethanun e r

konnten jedoch keinerlei Zusammenhange zwischen den imtersucliten Pflan-

zenbestanden und dem Mykoedaphon naeliweisen.

Fragestellung.

Alle diese bisherigen Beobachtungen erseheinen aber nicht ausreichend

um folgende grundlegenden Fragexi zu beantworten:

1. Wire! die Pilzflora des Bodens von den Standortfaktoren bedingt, oder

ist ihre Zusammensetzung eine rein zufallige?

2. Wenn das Mykoedaphon umweltbedingt ist, welehe Faktoren sind

dominant?

3. Bilden die Bodenpilze unter sich oder auch mit hoheren Pflanzen

Gesellschaften?

4. Wenn es solche gibt, sind an diesen zeitliche Veranderungen (Jahres-

aspekte) zu beobachten?

Methodik.

Ebenso wie in der Soziologie der hoheren Pflanzen die Grundlage aller

Uptersuehungen die Bestandsaufnahme bildet, muB auch bei derartigen

Untersuchungen eine moglichst genaueAufnahme der mikroskopischen Boden-
pilze erfolgen. Um diese aber einwandfrei bestimmen zu konnen, evtl. auch
noch Varietaten oder Standortsrassen zu unterscheiden, dazu geniigt die

mikroskopische Beobachtung, sei es im Praparat nach Conn, nach der

Methode von Cholodny - Rossi oder die direkte Beobachung nach
Eubiena nicht; die Pilze mttssen isoliert, reingeztichtet und ihr kultu-

relles Verhaltcn eingehend beobachtet werden.

a) Probenahme.
Eine ungefahr 20 qem grofle Bodenflache wurde mit Hilfe eines vorher durch

Abbrennen sterilisierten Pflanzenstechers von der Oberflaehenbewachsuixg befreit. Das
Erdreicb dieser so bloBgelegten Stelle wird 5 cm tief mit dem Pflanzensteeher oder
einem sonstigeix geeigneten Gegenstand (Loffel) moglichst fein durehgearbeitet, innig

gemischt und aus diesem, an Ort und Stelle bereiteten Gemisch die Probe entnommen.
Zweeks Peststellung allfalliger Infektion durch Mikroorganismen der Luft wurde wah-
rend der Dauer dieser Probenahme eine Petrischale mit Glukose-Peptonagar exponiert

;

doch war blob in einem einzigen Fall ein gleicher Organismus in Luft und Boden nach-
zuweisen. Die so erhaJtene Durchsehnittsprobe wird ungefahr a

/3 hoch locker in sterile

Glasflaschen gefullt (mit Watte verschlossen, um die Bodenatmung nicht zu behindern)
und noch am selben Tage weiter verarbeitet. Durch Sehiittehi auf der Maschihe durch
1 Std. (mit sterilem Leitungswasser) wird zunachst eine Stammsuspension 1 : 300 und
durch weiter© Verdimming derselben zwei Suspensionen I 1 : 30 000 und II 1 : 45 000
bereitet. Unter Verwendmig von je 1 cem I bzw. II wurden mit je 10 com Nahrboden
je 10 Platten gegossen und die Reihe I bei 19—20° O, die Reihe II bei der zur Zeit der
Probenahme herrschenden Bodentemperatur bebrutet.

Als Kahrboden hierzu fand ein modifizierter Glukose-Pepton-Agar nach W a k s -

man Verwendung: m/20 Glukose, m/100 KH
s
P0 4 , m/500 MgS0 4 , 7 H

20, 0,05%
Pepton, 2,5% Agar; das von Waksman angegebene Einstellen auf ein pH von 4

mittels n-H2S0 4
wurde spaterhin untarlassen, da die Organismen auf einem unkorri-

giert gebliebenen Nahrboden (pn ungefahr 5,5) weit besser gediehen. Abimpfungen
der derart isolierten Stamme warden zuerst auf Schragrohrchen mit Ghikose-Pepton-
Agar angelegt, von diesen Einsporkulturen nach der Lindner schen Tropfehen-
methode in W o e 1 1 j e - Losung gewonnen, diese auf mit derselben Losung getranktes

Filterpapier ubertragen, die so erhaltene Klonkultur auf Wurze-Agar Schragrohrchen
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abgeimpft und dann auf Woelt je - Reis weitergezuchtet (Herstellung desselbon.

Szi Iviny i, 1936). Fast die ganze Beobachtungszeit (8 Jahre) wurden die wo Iso-

lierten Klone auf diesem Nahrboden geziichtet, nur unterbroehon dureh kurze Passagen

auf Wiirzeagar. Degeneration (Verlust der ungeschlechtlichen Vermehrungsfah
i
gkeit

)

trat bloB vereinzelt anf, am haufigsten bei Oladosporion und Mucorineen, neltenor bei

Pen icillien: am raschesten bei Rhizopus. Steril gewordene (Jladosporien wachsen als

blaBrosa Mycelien weiter und wind als solebe jahrelang kultivierbar. Mituntor golingt

os ihnen, ihre Fruktifikationsfahigkeit dureh gemcmsame Zuchtung mit Ponicillium-

arten auf derselben Plattenkultuv wiodor zu vorleihen. Es treten dann an der Be nil i-

rungszone der boiden Organismon im sterden 01adosporlummyzel wieder frueh.ten.do

Htellen auf. Yiolleicbt handelt es sich bier urn die Unfahigkeit maneher pamsitiseher

Oladosporiumstamme, gewisse, zur Fruktifikation notwendige Kompletine zu bild.cn,

welche die saprophytischen Ponieillium-Arten zu liefern imstandc sind. Pemcillium-

Arten, welche zu hell- bis dunkelgefarbten steriJen Myzelien degenerieren, wieder /Aim

Fruehten zu bringen, gelang nicht.

Sebr unangenehm und mit groBen Verlusten an Kulturon vorbunden war das

Auftreten von aus Bodenproben stammenden Moosmilben (Aearinen) in den Kulturon,
wie dies auch von amerikanischen Forschern mehrfach beobachtet wurde. Diese Tier©

sind von einer erstaunlichen Widerstandskraft gegen Desinfektionsinittel und dringon
auch dureh die Watteverschlusse der KulturgefaBe mit Reichtigko it, dabei dureh. mit-

geschleppte Sporen und Bakterien alles infizierend. Von ihnen befallen© Kulturon,
die an kahlen FraBstellen in der Myzeldeoke und — bei. starkom Befall an dem be-

puderten Aussehen der Glaswande keimtlich sind, miisseii sofort ausgesehieden werden.
Berate aus weiehem Holz, in welchen sich diese Tiere monatelang halton, werden am
besten tiberhaupt vermieclen. Bei schwaehem Befall leistet Bestreiehen mit einer Lasting

von schwefliger Saure gute Dienste.

b) Tdentifikation do r P i 1 z o.

Abimpfungen der isolierten Klone wurden zwecks Feststellung ihres

kulturellen Verhaltens auf folgenden Substraten angel egt: C za p e k - Agar,

Wtirze-Agar, W o e 1 1 j
e ** Keis

;
haufig auch auf Glukose-Pepton-Agar, Kar-

toffel, Milch und Gelatine.

Beziiglich der Bereitung der einzelnen Nahrboden sei auf J a n k e - Z i k e s (1928)
verwiesen; bier sei nur die Bereitung von 0 z a p o k - Agar angegebcn : Saccharose 30,0 g
Na’NO.j 2,0 g; K.HPO, 1,0 g; MgS0 4 . 7 HaO 0,5 g; KOI 0,5 g; FeS()

t 0,01 g; Agar-
Agar 15,0; dest. Wasser 1000,0 com. An drei aufeinanderfolgenden Tagen jo 25 Min,
im stromenden Dampf, am 4. Tag 10 Min. bei 1,1 Atm. im Autoklav storilisiort.

Wie schon Thom hervorhob, eignot sich dieses Substrat vorziiglieh

zur Bestimnmng von Pilzen (mit Ausnahme der Mueorineen), da diese auf

diesem nicht zu uppig und mit guter Ausbildung der Kmlctifikationsorgane

und der Farbungen gadeihen. Fiir Weiterzucht und zur isolierung von Pilzen

aus Bodenproben, fur welche dieser Agar auch in Vorsehlag gebraeht wurde,

eignet er sich nicht. Da das zugangliehe lebende Vergleichsmnterial, zur Be-

stimnmng der isolierten Stamme nicht ausroichend war, muBte diese zum
grofien Toil an Hand des Schrifttums durehgefuhrt warden. AuBer It a I) o n -

h o r s t s Kryptogamenflora und S a e c a r d o s Syllogo fungorum und
dem bereits erwahnten Sonderschrifttum wurde noch verwendet zur Be-

stiinmimg der Phycomyceten Z y c h a (1935), der Gymnoascaceen K o b a k.

(1932), der Aspergill! T h o m und C h u r c h (1926), ' der Penieiliien T h o m
(1926).

Systematischer Tell.

Gattiui g M u c o r.

Sec t. S j) h a e r o s p o r u s.

Mucor potrinsularls Naumov (St. 2.16/1930).

I (3 T t ) feinflockig, weifi, (7 T.) flaumig, die ganze PL uberzioheiuh bmunlioh-
grau, stelienweise reiehlich fruehtoml, (10 T.) Platte dieht uberzogen, durchwogs frukth
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fizierend ; reichlieh winzige Gutt. IT (8 T.) ausgebreitet, grobflockig, rosagrau, Rhmpb

.

Gutt. Ill (14 T.) niedrig, wollig* chamois bis graubraun, reichliche Gutt. IV *) (14 T.)

flockig, gelblich-weiB, blafirosa-lachsfarben gefleckt, U. 2
) ebenso. V (14 T.) uppig,

niedrig, reichliche Gemmenbildung. VI (3 T.) feste, wollige Haut. (6 T.) beginnende
Koagulation. (26 T.) peptonisiert, Kugelzellenbildung. VII nicht verfliissigt, Tgr.:
11,17—37, iiber 27. M. hyalin, unseptiert, d. 3—6. Sporen kugelig bis oval, d. 6— 10.

Geramen 12—24x10— 14, Sporangienwand spring! bei der Reife imregelmafiig auf.

Fundort: Meisterau.

Sect. Eamanniamis.
Mucor Ramanniaxius Moeller (St. 34/1931 N).

II (14 T.) feinfilzig, blaB rosagelblich. (21 T.) feinfilzig, blaBweinrot, U. weiB-
lich bis blaBgelb. Ill (9 T.) sehr feinwollig, weiB mit dunkelweinroten Sporangien, so

daB die Oberseite mehr oder minder weinrot- gefleckt erscheint. (14 T.) Substrat schwach
verfl. und verschleimt. Stellenweise die Reiskomchen mit sammtigen, aprikosenfarbigen
bis blaBweinroten Uberziigen.

Fundort: Nos.

Stamm 323/1931 N.

II (14 T.) weiBlich bis gelblich, schwach wollig, gefaltet, gegen den Rand zu matt
wachsig glanzend, im A. farblos verlaufend. Ill (14 T.) schwaehes Wachstum, sammtig,
blaBweinrot mit rosa bis rosaweiBlichem R. Substrat rosagelblich verfarbt. Tgr. (fur

beide Stamme): unter 8,24—30, 31—37°. Morphologie (fur beide Stamme): M. hyalin,

unseptiert, stark fettspeichernd, d. 2,2. Sporangien fleischfarben, sehr kleine Kolu-
inellen, d. 13,2— 16. Sporen polyedrisch, gelblich, kurz oval bis kugelig, d. 2—3.

Fundort Nos.

Sect. Ea c e nx o s n s.

Mucor racemosus Fres. (St. 317/1931).

II (14 T.) niedrig blaBsilbergrau bis mausgrau mit lila Tontpig. Ganz alte Kultur
graubraun. Ill (14 T.) niedrig, wollig-flaumig, gelblich-weiB bis taubengrau. Oberste
Schicht blaBbraunliehgrau. Tgr. unter 9,17, iiber 27°. Trager verzweigt oder unver-
zweigt. Sporangium 18—25. Kolumella kugelig bis elliptisch. d. 7,8— 12,5, Sporen
elliptisch mit zwei, seltener mit einem polar angeordnofcen Fetttropfchen 2,2—5,6 X
3,4—4,5; meist 4,5x4. Von den typisehen Stammen der Art durch schwache Gem-
menbildung unterschieden.

Fundort: Nos,

Sect. H i e m a 1 i s.

Mucor hiemalis Wehmer (St. 401/1931 S).

II (14 T.) mittelhoch, silber- bis braunlichgrau. Ill (14 T.) flaurnig, bis 8 cm hoch
wachsend. Substrat fast ganz durehsetzend. M. in der untersten. Schicht rosaweiBlich,

dann gelblich, oben ganz hlaB-braunlich. Sporangien olivbraun. Tgr. unter 8, 28,

28—38°. Trager svmpodial verzweigt. d. 7,9—9,6. Sporangien. d, 48. Kolumella
kugelig bis oval, meist mit Kragenrest. Sporen sehi* unregelmaBig, oval bis langlich,

aucsh nierenforraig ; 4,9 —6,6 : 3,3.

Fundort: Schreier.

Gattung Zygorhynehus.
Zygorhynehus Vuilieroini Nanivsloivski (St. 64/1930).

I (3 T.) ganz niedrig, feines Gespinst bildend, Ringzonen aufweisend. Dunkel-
braune Fruktifikation. II (8 T.) Wachstum je nach der Temperatur versehieden; bei

1
)
Abkurzungen: Romische Zahlen: I ~ C z a p e k - Agar, II - Wiirze-Agar,

III = W o e 1 1 j e - Reis, IV = Glukose-Pepton-Agar, V — Kartoffel, VII = Milch,

VIII = Gelatine. In Klammer Alter der Kultur in Tagen, (3 T.) ~ 3 Tage. Gutt. =
Guttatxon, Rhmph. — Rizoraorphenbildung, MaBe stets in p; wenn nicht antlers an-

gegeben.
a
) A. - Agar; d. - Durehmesser; M. = Myzel; Tgr. = Temperaturgrenzen des

Waehstums : Minimum, Optimum, Maximum; U. - Untergrund.
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,

17 wollig, gelblichweibes Myzel, schwarze Fruktifikation, Gemmenbildung. Bei 27

kraftiger entwickelt. Xygoten von hellgriin bis schwarz. Ill (14 T.) rauchgrau mit

braunlichein Schimmer, am Rand olivbraun. IV (i4 T.) ausgebreiiet, sehi* niedrig,

brauniichgrau. V (14 T.) wollig bis flockig, niedrig, blab gclblichgrau. VI (0 T.) pep-

tonisiert. VII riicht vorfliissigt.

Myzel fettspeichernd; 3,3— 3,5. Gemmon ea. 11x7,7. Zygote d. 30 - 3o deutlieh

polygonal gefeldert mit gut ausgebildcten, ca. 2 langen Fortsatzen. Suspense r des ~j-

-

Gametangiurns 10 breit. Sporen itn Alter mit Fotttropfchen; 3,3—4,4 X 2,2 -2,8. Tgr.

Jl, 27, 27—37. Sehr standortstreu, in versehiodenen Tahren stets am Fundort wiedor-

gefunden.

Fundort: Seekopfsattcl.

G a 1 1 u n g R h i z o p u s.

Rhizopus Colmii Berlese et de Toni (St. 83/1930).

I {3 T.) ganzo Platte fein iiberzogen, sparliches Wachstum und Fruktifikation

II (14 T.) hochwachsend, grauschwarze Fruktifikation, braune Rhizoiden. Ill (14 T.)

Substrat ganz von rosaweibliehem Myzel durchwaclisen, sehr hook, bis 15 cm; braun-

liehgraue bis schwarze Sporangien. IV (14 T.) Sporangien, heller, grlinkchgran. V
(14 T.) samtig, gutes Wachstum. VI (9 T.) koaguliert, (10 T.) peptonisiert. VII (14 T.)

verflussigt. Sporangien schwarz, ca. 60. Sporen teils kugelig, teils oval, d. 5—6; leicht

kantig und gestreift.

Fundort : Seekopfsattcl.

Rhizopus nigricans Elirenberg (St. 63/1930).

I (10 T.) reiche Fruktifikation. II (8 T.) blaOgelbes M., iippig, Fruktifikation

olivgrun bis grausehwarz. Ill (14 T.) iippig. IV (14 T.) Trager braun, robust. VII
schwach verflussigt. Sporangien ea. 200. Kolumella mit grober Apophyse ea. 150,

Sporen gestreift. 10—15 :
6—7.

Fundort : Seekopfsattcl.

G a 1 1 u n g A b s i d i a.

Absidia reflexa van Thieghem (St. 223/1930).

I (10 T.) kaum wachsend. II (8 T.) hell brauniichgrau. Sporangien jung hyalin,

spater grau. Ill (14 T.) hochwachsend. Grau mit lila Schimmer, spater graubraun.
IV (14 T.) gutes Wachstum, silbergrau. V (14 T.) sehr gutes Wachstum. Hochwachsend
(1 cm), brauniichgrau, gegen den Rand zu dunkelgrau. VI (10 T.) peptonisiert. VII.

verflussigt. Sporangien niekend, mit einer Quo rwand unterhalb dor Apophyse, Sporen
ca. 0, kugelig. Tgr. II, 27, fiber 30°.

Fundort: Meisterau.

Absidia repens van Thieghem (St. 57/1930).

I (10 T.) kaum wachsend. II (8 T.) gelblichwoib, gutes Wachstum, silbcrgrauo
Fruktifikation. ill (14 T.) blab olivgrau, Substrat golblichweib bis chamois dureh-
setzend (2 M.). Hell mausgrau. V (1,4 T.) sehr gutes Wachstum, 10 mm, hochwachsend,
blab olivgrau. VI (9 T.) koaguliert (20 T.), voilstandig peptonisiert. VII stark vor-
flussigt. Tgr. 11, 27, 30°. Myzel d. 2,7, Tr&gor 28 - 32 : 3 4. Sporangien graubraun,
birnformig. 20—30. Sporen 3,1) - 6,5 : 2- 3,3.

Fundort: Seekopfsattei.

Absidia spinosa Lendner (St. 205/1930).

I (10 T.) koin nennenswertes Wachstum. II (8 T.) hell bruunlichgrau mit farb-
losen Sporangien, spater grau. Ill (14 T.) hochwachsend. Unterer Toil der K. gelb-
iich mit schwach rosa Flocken, naeh oben zu in blab lila- bis braunlich-grau tibergehend.
In der Aufsicht blab graubraun. IV (14 T.) hochgewachsen, flockig, hell brauniichgrau.
V (14 T.) sehr gut wachsend. Flaumig, brauniichgrau, gegen den Rand zu dunkelgrau.
VI (20 T.j peptonisiert. VII verflussigt. Tgr. 11, 27, liber 27°. Sporangiontrage r zu
2—3 beisammen. Kolumella glatt, halbkugelig, unterhalb der Apophyse stets cine
Querwand, 16—26 broit. Moist mit Basalkragen. Sporen sehr gleiehmabig, abgo-
sfcutzt -zylindrisch mit abgenmdoten Ecken 3,9 ; 1,3.

Fundort: Meisterau,
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Gattnng Mortierella.
Mortierella pusilla var. vinacea Dixon-Stewart (St. 308/1931 M; 106/

1931 N; 411/1931 N), St. 308/1931 M.
II (14 T.) wollig-flaumiges, unebenes Kissen, blaB graugelblich. stellenweise rosa

Stellen. Winzige, nur mit cler Lupe sichtbare Gutt. Ill (14 T.) nieclrig, flaumig. WeiB-
lieh mit rosaweiBen, rohbraunen und braunroten FJecken. U. an den eingewachsenen
Stellen dunkel-rotgelb bits rotbraun. Tgr. unter 10, 24, liber 30°.

Fundort: Meisteran.

Stamm 106/1931 N.

II (21 T.) rosa bis bellweinrot, von einem runden, schwach wolligem Mittelpunkt
aus radiar und stemformig gefaltet waclisend. (3 Monate) samtig, blaB weinrot, auBer-
ordentlich stark gefaltet. Ill (14 T.) langsames Wachstum, Substrat ungleiehmaBig
samtig, blaBfleischfarben oder aucb erdbeerfarben uberzogen, aucb blaBweinrot oder
weiB mit grauem Schimmer. UnregelmaBig gefleckt. Tgr. 9, 27, 37°.

Fundort: Nos.

Stamm 315/1931 N.

II (14 T.) filzig, elfenbeinfarben, gegen den oberen, austroeknenden Rand zu
weinrot. Aucb sonst einige weinrote Stellen in der Kultur. Ill (14 T.) K. blaBgelb-
lich, rosa mit bleigrauem Schimmer, gegen den R. zu blaB gelblich abgetont. Substrat
etwas verfltissigt. Tgr. 9, 27, 37°.

Fundort : Nos.

Stamm 411/1931.

II (14 T.) wollig, blaB rosagelblich, gefaltet, gegen den Rand zu schleimig matt
glanzend, sehwaeh grieslig, flach, farblos im Agar auslaufend. Ill (14 T.) sehwacbes
Wachstum, samtig, dunkelweinrot mit braunlichem Schimmer, Bander blaB bis weiB-
lich. Kp. 10, 24—30, iiber 30°. Fundort: Nos. M. hyalin, unseptiert. d. - 1,3—2,0.

Sporangien kugelig, Sporen kugelig, oft etwas unregelmaBig gekantet 2,2—4,4. Gem-
men und Stielgemmen d. « 11—22 vorhanden.

F u n g i im perfect L

Fam. Mucedinaceae.

I. Afot. H y a 1 o s p o r e a e.

II. Untera-bt. Oospore a e.

Oospora sulfnrca Sacc. (St. 25/1931. N; 36/1931 N; 316/1931 S; 433/
1931 S).

I (4 T.) seidig, strabnig bis fransig, hell gelblicbbraim. (7 T.) wollig, in der Mitte

erhobt, gegen den Rand zu starker gelb. (10 T.) wollig-flaumig, kissenfdrmig. (14 T.)

einheitlicb gelblicbweiB, Oberseite gefeldert, U. bell-dottergelb bis tief dunkelgelbrot.

Durchmesser der Kolonie: nach 4 Tagen ... 14 mm; naoh 7 Tagen ... 20 mm; nach
10 Tagen ... 22 mm; nach 14 Tagen ... 30 mm.

II. St. 25/1931 N (14 T.).

II wachsig bis glasig, verwirrfc langstrahnig hochwaebsend. Rhmpb.-Bildung.

Bander teils seidig, teils wachsglanzend, fransenformig im A. verlaufend. BlaB sehmutzig-
gelblich bis rebbraun.

St. 36/1931 N (14 T.).

Zuerst wie der vorige Stamm, spater wollig-flockig, Rand der Kultur scbwefel-

gelb bestaubt.

St. 316/1931 S (14 T.).

BlaBgraugriin, weiBlicb bis zitronengelb gefleckt, leichte Andeutung von radiarer

Felderung, samtig bis flaumig, weiBer, leicbt seidig im A. verlaufender R.
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St. 433/1931 S (14 T.).

Hohes, flaumiges, verhaltnismaBig kleines Kisson, seidig glanzend. gelblieh bis

blaBgelb; Rhmpli. XJ. schwach graugelb gefleekt.

III. St, 25/193 !. N (14 T.).

JII verlia.lfcaisirui.13ig langsam wachsend, wollig, blaB braunlichgolb mit blaB*

maisgelben Fleekon, steliomvei.se lihmph.

St. 36/1931 N (14 T.).

Wie der vorige Stamm, an manehon Stellen schmutziggelb mit ganz sehwach
griinlichem Schirumer. Rand gelblieh bis schwach zitronengelb; manchmai fransig am
Glas haftend. Reis sebr schwach blaBgelblich verfarbt.

St. 316/1931 S.

Wollig, manchmal strahnig, ziemlich scliiitter. BlaBrosa. bis weiB. Substrat, holl-

bis dunkel-maisgelb verfarbt.

St. 433/1931 S.

Flaumiges, schwach hugeliges, weiBes Wacbstiun. Stellenweise apnkosonfarben
oder gelblieh behaucht, Reis ganz schwach gelblieh bis rosa verfarbt. Hyphen hyalin,

septiert, d. = 1,7—2,8. Trager niebt differenziert. Konidien kugelig bis elliptiseh in

Ketten.

KonidiengroBe Temperaturgrenzen Fundort (Stamm

3—4 : 2,5— 3,5 unter 8, 18—22, 27—30° Nos 25/1931 N
2,8—3,4 9, 10—25, 30 0 Nos I 36/1931 N
3—2 : 2,5— 3,5 unter 8, 20, 30° Schreier 316/1931 S
0,5 : 8,5 !

unter 8, 28, 30°
i Schreier 1 433/1931 (S

Oospora roseoflava Sacc. (St, 432/1931 M).

II (14 T.) weiBlieb, wollig-flaumig, gelber U. Ill (14 T.) langsames Wachstum,
feinwollig, blaBbraunlich-gelb ; an den altesten Stellen der Kultur kleine weiBe Fiock-
<*hen. derselben ein bereiftes ' Aussehen verleihend. Hyphen hyalin septiert, d. = 2—4.

Trager nicht differenziert, Zerfall der Hyphen in Oidieri 10 : 4,5 5,3. Tgr. unter 10,

24, 30°.

Fundort : M'eisteran

.

G a 1 1 u n g M o n i 1 i a.

Monilia iunzinense ns. sp, (St. 408/1931 N).

i (4 T.) flmnnig, gelblieh. (7 T.) Kalb irn A. eingo-
waehscn, mit vvinzigen aufsiizondon Wollfldckohen, bla-B

zitronongelb. (14 T.) Orellgolh mit obnnsolehom diffundiomn-
don Farbstoff. Burchmossor der Kultur: 4 T. ... 4 mm,
7 T. ... 20 mm, 14 T. . . . 35 mm. II (14 T.) bulb irn A.
waehsendes strain liges Myzol, soidiggliuF/ond, biaB- bisoigolb.
Rhmph, mit einzelnen dimkolbraunliehon Stellen. Am (Am
strabnig boohwachsend. Ill (14 T.) wollig strahnig bis grub-
floekig, sehmutzigweiB bis gelblieh-britunliolv, itItem Kultur
braunliohgrau gofleckt. Hyphen hell, irn Alter dun kel, d. «
1.7—2,7. Konidion einzellig 4 : 2,0. Tgr. unter 10, 24,
fiber 80°.

Fundort: Nos 193 J.

G a 1 1 u n g Cephalosporiu m.

Cephalosporium acremonium Corda (St. 305/193.1 S; 209/1931 N).

St. 305/1931 S,

.
1

(f
T *) strahlenforrnig, strabnig im A. waobsend. Waehsigo, glasigo Fransen,

(14 T.) diehter Sehleier, ganz sehwaeb wollig, blaB rosa behaucht; iilteato Stellen lachs-

Abb. 1, M o n ilia
1 u n z i n e a sen. sp.



Mikrobiologische Bodenuntersuchungen im Lunzer Gebiot. 141

farben . Durchmesser der KoL: 4 T. ... 20 mm; 7 T 35 mm; 10 T. . . . 50 mm.
Ill (21 T.) langsam wachsend, schiitter, gelblic-hrosa, wollig.

II (23 T.) grell lachsfarben, A. runzlig faltend, wachsig, viel Rhmph. mit schwaehen
Ansatzen zu wolligem, weiBlichem Myzel. R. abgetont, zuletzt mit ganz feinen glasigen

Strahlen im Agar verlaufend.

St. 209/1931 N.

II (21 T.) gelbliehweiBe, feinwollig-flaumige, kleine Hacker mit vereinzelten

Rhmph. Bei 10° gezogen sehr starke Rhmph. -Bildung. Ill (21 T.) langsaraes Wachs-
tum, grobwollig-strahnig bis feinwollig. Die groben Stellen schmutzig rosa-weifilich

mit blaBgrauem Schimmer und winziger Gutt. Hyphen hyalin septiert, d. — 1—2.

Konidien in Kopfchen eingesehleimt an der Spitze ungeteilter, nieht verzweigter Trager.
Kopfchen d. = 7— 10; Trager 11 : 1—-2.

Stamm KonidiengroBe Temperaturgrenzen Fundort

305/1931 S
209/1931 N

3,3 : 1,1

!
2,2 : 1,1

I

unter 8, 31, 37

«

unter 10, 30, 37°
Schreier

Nos

Cephalosporium roseum Oudem. (St. 418/1931 M).

I (3 T.) flaumig-fransig, rosaweiBlich. (7 T.) feinwollig. (10 T.) U. mit blaB lachs-

farbenen Flecken. ( 1.4 T.) K. feinwollig, blaBlachsfarben . Durchmesser der K.: 3 T
3 mm; 7 T. ... 20 mm; 10 T. ... 25 mm.

II (14 T.) bei 17° gezogen rosa, wollig -floekig. R. glasig, farblos im A. verlaufend.

Bei 30° sehleimig glanzend, stark gefaltet, reichlich glasige, rosa Rhmph. Ill (14 T.)

geringe Ausbrettung, wollig-floekig, grelLrosa gegen den R. zu blasser werdend. Hyphen
hyalin septiert, Konidien in Kopfchen am Ende nieht aufgeblasener, unverzweigter
Trager. Konidien 4,9—6,2 : 1,9. Tgr. unter 10. 27, liber 30°.

Fundort: Meisterau 1931.

Cephalosporium humicola Oudem. (St. 11/1931 S).

I (4 T.) wolliger, gelbliehweiBcr Schleier. (14 T.) blaBgelber, wolliger Schleier,

Durchmesser cler KoL: 4 T. ... 12 mm; 10 T. . . . 40 mm; 14 T. . . . 50 mm. II (14 T.)

hiigelig, wollig-flaumig, blaB aprikosenfarben und gelblichweiB gefleckt. (28 T.) Myzel
mit grell lachsfarbenen Flecken. R. bis zu dimkel ziegelrot geflitbt. Ill (14 T.) wollig,

woiBlich, schlechtes Waehstum. (28 T.) Farbung wie auf II. Hyphen septiert, hyalin,

d. = 2—3. Konidien in Kopfchen, halten fest zusammen, aber nieht sichtbar einge-

sehleimt. Konidien rundlich, d. — 1,5—2. Die KonidiengrbBe stimmt besser mit der
von Bayliss-Elliott gefundenen Form liborein als mit der Oudemans.
Die Verzweigung der Trager seheint vom Substrat abhangig zu sein, da der Pilz auf

C z a p e k - Agar unverzweigt, auf Wurzeagar verzweigt waehst. Tgr. unter 8, 26,

iiber 30°.

Fundort : Schreier 193.1.

G a 1 1 u n g 0 e d o c e p h a 1 u m.

Oedocephalnm Iunzinense n. sp.

(St. 438/1931 S).

II (14 T.) oberes Ende der JSprou-

vettenkultur wollig - flaumig, weiBlich-

graurosa liber lachsfarben. bis sehmutzig-
braun. R. glasig-glanzend im A, ver-

laufend. Starke Rhmph. -Bildung. U.
dunkelrot-braun. Ill (14 T.) langsam
waehsend, wollig-strahuig, viel Rhmph.
Rosa bis blaB-lachsfarben mit dunkel-
grauen, durchscheinenden Flecken. Am
Rand der Kultur Biischel blei- bis silber-

grauer Fruktifikation. IV (2 Mon.) wollig,

braunsehwarz, uberzogen mit grobem,
schmutzigweiBem , stellenweise verfilztem Oeclocephalum Iunzinense n. sp.

Abb. 2.
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Myzel. Rreiter schmutzigrosa-grauer R. Agar braunlichgrau verfarbt. Tgr. 10—20,

23 24, tiber 30". Hyphen hyalin, septiert, sehr rlifferenziert.es Plasma, roichlich

Gemmenbildung. Trager ca. 55 : 2, auf 6—8 erweitert. Konidien sehwaeh hrimnlioh,

4—6 : ] ,0—2,2.’

Fundort: Schreier 1931.

G a 1 1 u n g H a p 1 o t r i c h u m.

liaplotriehum roseo-flavum n. sp. (St. 436/193 1 S).

T (4 T.) flauraig, blaB-rosa. (J4 T.) laohs-

farben mit. hellorem R.. U. blaB aprikoscnfar-

big. II (14 T.) kleinett, flauiniges Kisson,

blaB-rosagelblioh, U. dunkolrot-braun. 1 II

(14 T.) wie auf II, bloB kleiner, Reis golbrosa

verfarbt. Myzel glatt, hyalin, d. - 1 2.

Kdpfchen (5—7 : 3—4. Konidien hyalin, glatt,

oval, 3,1 : 2,5. Tgr. iinter 8, 10— 31, 31 37°.

Fundort: Schreier .1931.

In Agare Ozapekii post 14 dies caespi-

tulis phimosis paeno rosooflavis, parte aversa

afcra rubro-brunea. Hyphis hyalirus, nudis.

Abb. 3. Haplotrichum r o r e o - diametro 1—2 g, capital is 0 - 7 : 3—4 jx.

f la vu m n. sp. Conidiis hyalinis, nudis, elliptic is 3,1 : 2,5 p,.

G a 1 1 u n g T r i clioder m a.

Trichoderma Koningii Oud. (St. 304/J 93.1 Mj.

I (4 T.) schiitter, feinstrahnig, weifi, radiar gefaltot. (7 T.) gauze Platte iiber-

sponnen. (10 T.) wollig uberwachsen, .Ringzonenbildimg. (14 T.) saftgr tine Frukti-

fikation. II (14 T.) hochwachsend, wollig-flaimiig, weift-golblich. 311 (14 T.) wollig-

flaumig bis grobflockig, weiBlich mit blaB gelblich-griinlichen Flocken. Konidien ellip-

tisch bis ianglieh 2,5—5 : 1,0—2. Tgr. 8—18, 18—20, fiber 30°.

Fundort: Meisterau 1931.

G a 1 1 u n g Aspergillus.
Aspergillus minimus Wehmer (St. 287/1930, 202/1931 S, 319/1931 S).

I (0 T.) Kolonie flockig, dunkel graugriin mit etwas hellcrem R. XT. kanariengclb
mit breitem griinliehem R. . . . 287/1030. Wie dor vorige 8tamm bloB mit blaulichem
Stich, XT. grxingelb mit diffundierondem Farbstoff , , . 202/1031 8. Kolonie mit we iBen,

wolligen Flockchen besetzt . . . 319/3 031 8. Rurehmesser der Kul.: 7 T. . . . 4 7 mm
(bei alien Stammeii).

II (14 T.) samtig, steingrun mit wenig Luftniyzeh Winzige Gutt. . . . 287/1030.
Bei 18° blaugriin mit weiBem R . , bei 28° dimkolgrim mit sehwaeh oliv 8ehnmnor und
blaugrunom R. Feinwollig-floekig, U. grunliehgelb . . . 202/193! 8, Finnfloekig, un.»

obon, grunliehgrau, XT. sehmutziggrau . . . 310/1931 8. Ill (14 T.) flockig, dunkob bis

russiseh-grun, Reis gnirdiehgelb verfarbt . , . 287/3 030. Dunkel blaugriin mit weiBem,
well

i
gem Uberzug und reielilieh klarer, farbloser Gutt, Reis grollgolb verfarbt . . . 202/

* 1031 8 und 33 9/1931 8.

XV (14 T.) sehr kloino, in dor Mitto spitz hoehwaehsende Kolonie. BlaB bis grell

blaugriin, X'. sehmutziggelblich bis sehwaeh olivbraun . . . 287/1930. V (34 T.) gates
Wabhstum, fast ganz uberwaehsen. Foinfloekig, dunkel blaugriin. ’Fast ganz tiber-

wa< hson. von weiBem bis blaB saftgrtinem Luftmyzol , . . 287/1,030. VI (3 T.) teste

gel lichweiBe Haut, ((> T.) stellonweise fruktifizierend, (23 T.) total poptonisiort. VII
ve|§gssigt.

iSi
287/1930 202/1931 S 319/1931 S

ir ger, d 5—8 5—8 3— 3,5
p ie, kugelig bis oval . 30—35 15—3,8 .15—18
-s igmen 5—7 : 1,5—3,5 ! ebenso chons?)
K idien, glatt .... 2—2,3 rund 2,5 rund 2 ; 2,5 oval
/r peraturgrenzen . . . 3.7, 27—37, 37° 8—3 8, 36, 36° 8 IS, I8~ 26, 26-410 1»

2F dort . ...... Mitterseebodon Schreier Schreier
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Aspergillus versicolor (Vuillemiu) Tiraboschi (St. 419/1931 M).

I (3 T.) flaumig, weiB. (7 T.) gelblich, mit blaB braunlichgrimem resp. saft-

grlinem Belag; XT. rosagelblich bis dmikel gelbrot. (10 T.) kleinflockig, blaB grunlieh-

gelb bis braunlichgrun. IT. eigelb bis dunkel weinrot, stark diffnndierender gelbroter

Farbstoff. Burehmesser der Kolonie: 3 T. ... 2 mm; 10 T. . . . 8—10 mm. IX (14 T.)

feinwollig bis samtig, blaB gelbgriin mit flanmigen fleischrosa Stellen. U. gelb bis

dunkelorange. Ill (14 T.) wollig bis grobflockig, hell nil- bis gelbgriin, gelblichrosa,

gelblich unci weiB gefleekt. Rosagelbliche Gutt. XT. nnd Substrat blaB rosagelblich bis

aprikosenfarben verfarbt. Trager glatt, cl. = 4,9—6. Blase halbkugelig, breiteste

Stelle 17—20. Sterigmen in zwei Reihen, primare wie sekundare 6,2 : 1,9. Konidien
glatt, runcl, cl. = 2,9. Tgr. 9, 18'—27, iiber 27°.

Fundort: Meisterau 1931.

Aspergillus Sydowi Bainier u. Sartory (St. 309/1931 11).

I (4 T.) woilige weiBe Sternchen mit feinen Strahlen in den A. verlaufend. Kol.
wie bereift durch die vorlaufig noch weiBen Kdpfchen. XT. blaBrosa mit fleisehfarbenen

Flecken. (7 T.) blaB saftgriin mit weiBem R., U. blaB rosa oder gelblichrosa, eigelb,

orange und blaBbraun gefleekt. (10 T.) Farben des U. intensiver ins dunkel erdbeer-

farben libergehend. Diffundierender Farbstoff. Burehmesser der Kol. ; 4 T 3 bis

5 mm; 7 T. . . . 5—10 mm; 10 T. . . . 10—14 mm. IX (14 T.) K. rundlich, wollig bis

flockig, gelblich bis gelblichgrun. Weifier R. Klare fleisehfarbene Gutt. Ill (14 T.)

wollig, kleinhockerig, weiBlichgelb, gelb, aprikosenfarben und graugrun gefleekt. Hell
rosagelbliehe bis braune Gutt. Trager glatt, unverzweigt, d. = 4—5. Blase kugelig

bis birnformig, cl. = 10— 15. Sterigmen in zwei Reihen. Primare 3—5 : 1,5—2; Sekun-
dare 6—7 : 1,5—2, meist zu dritt angeordnet. Konidien gelbgriin, kugelig mit Kon-
nektiven, stachelig, cl. = 2,5—3. Es treten aberrant© Oitromyces-artige Formen auf,

die bei langerer Kultur dominant werden, deren Sterigmen sind 5,7—8 : 1,7—2,3.

Konidien rund, stachelig, cl. = 3,4. Tgr. 9—18, 27, 27—37°. (Zaun Auftreten soldier

Aberrationen bei Aspergillus siehe Z i k e s , 1924.)

Fundort: Meisterau 1931.

Aspergillus luchuensis Inui (St. 164/1930).

I (3 T.) weiB, seidig, im A. verlaufend. (7 T.) dunkelbraun fruktifizierencl, breiter,

weiBer, seidiger R. racliar strahlenformig verlaufend. U. Ringzonenbildung. Burch-
messer der Kol.: 3 T. . . . 4—5 mm; 7 T. ... 24 mm; 10 T 40 mm; 14 T
43 mm. II (8 T.) oliv- bis dunkelbraun mit breitem gelblichweiBem R., dieser schwach
faltig eingezogen. Ill (14 T.) metallisch braungriin schimmernd, Schimmer bedingt
durch die klare, mehr oder minder gelbliehe Gutt. Reis gelblichgriin verfarbt. IV
(14 T.) rund, feinflockig, seidig glanzendes, weiBes Myzel. R. strahlenformig im A.
verlaufend. Helloliv bis schwarz fruktifizierend. V (14 T.) iippig wachsend, vereinzelt

Zwergformen hilclend. VI (3 T.) woilige, gelblichweiBe Haut. (6 T.) Fmktifikation be-

ginnend. (20 T.) beginnende Peptonisierung. VII sehr stark verfliissigt. Tgr. 10, 37,

iiber 37°. Trager aufrecht, glatt, 10—15 breit, gelbliehbraunlich. Blase kugelig. d. =
25—30, Sterigmen einreihig 7—9 : 5. Konidien kugelig, braun, mit Farbstoffauflagen

.

d. = 4—5.

Fundort: Nos 1931.

Aspergillus fumigatus Fres. var. nov. lunzinense (St. 413/193.1 M).

I (3 T.) samtig, blaB nilgriin mit selimalem, weiBem R. (7 T.) ganz feinwollig

dunkel -steingriin, an den altesten Stellen mit braunliehem Schimmer. (10 T.) dunkel

-

braunlichgrihx. XT, rosagelblich. Durehmesser dor Kol.: 3 T. . . . 1 mm; 7 T. . . . 1

bis 3 mm.
II (14 T.) feinwollig bis flockig, steingriin mit weiBem Luftmyzel iiberzogen.

Ill (14 T.) feinwollig, steingriin mit breitem, weiBem, reichgefaltetem Rand und ein-

zelnen aufsitzenden weiBen Kissen. Sehr reichlich durchsichtige Gutt. Trager glatt auf-

reeht. d. = 1,8—2,4. Blase etwas in die Lange gezogen, in der oberen Halfte mit
Sterigmen besetzt. Einreihige Sterigmen 11—12 : 2. Konidien, glatt rund, ini Alter

griinlich, 2,5 : 3,1. Konidienketten eng gesehlossen. Trager mitunter auch verzweigt.

Tgr.: 9, 27, 27—37<>.

ITnterscheidet sich von den typischen Stammen durch sehr groBe Variabilitat

und Neigung zu den verschiedensten Beformationen. In Agare Gzapekii post septem
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dies caespitulis lanosissimis, atro-viridibus, locis vetustissimis bruneo micantibus. Coni-

diophoris erectis, midis. Vesica elongata. Phialidis una seria ordinatis. Conidiis rotun-

dis, postea subviridibus. Differ! specie typica maxima facultatione mutationis et in-

clinatione ad varia-s deformationes.

Aspergillus uiger v. Thieghem (St. 164/1930, M 104/1931, 106/1931 M,

320/1931 M).

I (10 T.) feinflockig, weiB mit reichlich schwarzer Fruktifikation. U. Ringzonen,

golblichweifi. Durchmesser dor Kol.: 3 T. , . . 15 mm; 7 T. ... 24 mm; 10 T. . . .

40 mm; 14 T. . . . 55 mm. II (8 T.) hei 17° gezogen grunlichgeib mit mittelmaBig star-

ker Fruktifikation, bei 27° gezogen sehr iippig, dunkel schwefelgelber R. Ill (14 T.)

wollig, dunkeloliv, mit sehr starker Gutt. in groBen griinlichgelben Tropfen. IV (14 T.)

wie auf I. V (14 T.) ausgebreitet, uneben, wollig, schwarzgrau mit wolligen, we iBen
Flecken. U. blaB zitronengelb. VI (3 T.) feste wollige Haut, (6 T.) reichlich fruchtend,

(20 T.) total peptonisiert. Tgr. 17, 27—37, liber 37°. Morphologisch typisch.

Fundort: Nos 1930, Meisterau 1931.

Aspergillus plioenieis (Corda) Thom (St. 217/1930, 101/1,931 M).

I (7 T.) total schwarzoliv fruktifizierend. TJ. griinlich-gelblich. (14 T.) von fei-

nem, weiBen, seidigen Luftmyzel mit oinzehien makroskopisch sichtbaren vollen Kopf-
chon tiberzogen. II (8 T.) bei 17° grtmliohgolb, mittelmaBig fruchtend. Bei 37° Waehs-
tum und Fruktifikation iippig. Ill (14 T.) braunschwarz, grobwollig-flockig mit ver-

einzelten weiBen Stellen. Reichlich griingelbe Gutt. VI (3 T.) grell sehwefalgelbe Haut,
(6 T.) reichlich© schwarze Fruktifikation, koaguliert. (28 T.) peptonisiert, VII ver-

fliissigt. Tgr. untor 17, 27—37, iiber 37°. Sterile Hyphen zart, septiert, verzweigt,

hyalin, d. = 2—5. Trager aufrecht, glatt, unverzweigt, farblos 700—800 : 17—20

und von auffallend groBer Wandstarke (1,5—2,2). An gelmickten Tragern ist deut-

lieh splitteriger Bruch zu sehen. Kdpfchen kugelig, braunschwarz. d. = 230— 300.

Blase kugelig, stark verdickte Wand. d. = 60—70. Sterigmen auf der ganzen Blase
aufsitzend, primare manchmal etwas geschlangelt 50—55 : 5— (> (am oberen Ende auf
10—11 verbreitert). Primare Sterigmen (wie auch die Blase) haufig gelblich gefarbt.

Sekundare Sterigmen meist zu dreien bis vieren angeordnet. Konidien sehr gleich-

maBig, warzig, rund gelbbraun. d. = 2,3—3,9.

Fundort: Meisterau 1930/31.

Aspergillus terreus Thom (St. 294/1930, 202/1931 M, 303/1931 S).

I (4 T.) wollig, weiBlieh . . . 303/1931. Wollig, braunlichgelb. U. dunkel eigelb bis

gelblich . . , 202/1931. (7 T.) blaB-ockergelb, in der Mitt-o maisgolh . . . 303/ 1 93 L
(10 T.) flaumig-flockig, blaB griinlichgelb, altere Stellen matt briiimliehrot. Stark dif-

fundierender gelbliehgriitier Farbstoff. U. sehwefelgolb bis orange, iiltesto Stellen dun-
kel rostbraun . . . 231/1930. Einheitlich hell zimtbraun . . . 202/1931. M. samtig
sehokoladobraun mit flicdorfarben. abgetontem R. Winzige Gutt. U. sehmutzigweiB . . .

303/1931. GroBo der Kol.; 4 T. . . . 8— 1 H mm; 7 T, . . . 17 - 30 mm; 10 T. ... 10

bis (55 trim, II (8 T.) feinflockig, gelblichwoiB . . . 294/1930. Fast samtig, zimtbraun . . .

202/1931. Uneben, zimtbraun, wollig bis floekig, mit weiBlielien, wolligen Auf lagan,

in diosen winzige kristallklare Gutt. U. gelb bis rot . . . 303/193,1. 111. (14 T.) foiri-

floekig, zimtbraun mit reichliehen, spinnwobartig aufliegendon Flockehon, in diosen

winzige kristallklare Gutt. Der Reis stark mit Myzol durchwachson, an diesori Stellen

griinlich bis schmutzig-gelblich verfarbt . . , 303/1931, ebenso 202/1931. Sehr iippig,

wollig-flaumig, gelblichweiB mit gelben, braunlichgrauon und braunen, Flecken. Sub-
strat graurosa verfarbt . . . 294/1930. IV (.14 T.) klein, samtig, rundlioh, blaB brikm-
lichrosa mit aufliegendom faserigen, verfilzten Luftmyzel, winzige klare Gutt. U.
sehwefelgelb bis dunkelorange mit grellroten Flecken. Diffundierender gelbor Farbstoff
VI (3 T.) beginnende Koagulation, (9 T.) total peptonisiert. VII sehr stark verfiussigt.

Trager moist etwas geschlangelt, glatt, .150 : 4—5. Blase kugelig, d. *= 14— 18 (moist
15—18). Sterigmen die ganze Blase umfassend, primare 5—8 : 1,5—2,7, sekundare
4-—6,6 : 1,1—5. Konidien glatt, kugelig, dimnwandig, d. « 2,5 bei St. 303/1931; 2 bei

294/1930 und 202/1931. Tgr.: imter 10, 37, fiber 37° ... 294/1930; 9-18, 27-37,
iiber 37« . . . 202/1931; 8—-18, 38, iiber 38° . , . 303/1931.

Fundort: Meisterau 1930 und 1931; Schrcior 1931.
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Genus Penicillin m. Sectio Citromyces.
Pen. (Citrom.) aflinis Bainier und Sartory (St. 207/1931 S).

I (4 T.) wollig, weiBlieh mit blaugriiner Mitte, (7 T.) wollig, steingrun mit hecht-
grauem R. und aufsitzenden Flocken. U. Mitte rosagelblieh. GroBe der Kol. : 4 T. . . .

3 nun; 7 T. , . . 5-—8 mm; 10 T. . . . 8—10 mm. II (14 T.) rundlich, feinwollig-flaumig,
steingrun bis blaB graugriin, reiehlich weiB gefleckt. WeiBes Luftmyzel, breiter, weiBer
R. U. in der Mitte hochgezogen, radiar gefaltet. Ill (14 T.) kleinhockerig, feinwollig
bis kleinflockig, blaB steingrun mit breitem weiBen R. Hyphen glatt, septiert, hyalin.
Trager ebenso; verzweigt oder unverzweigt, d. = 1,5. Apex d. = 2,5. Pinsel ca. 11
lang. Sterigmen 10 : 1,5. Tgr. 8—18, 26, 26—36°.

Fundort: Schreier 1931.

Pen. (Citrom.) baiiolum Biourge (St. 48/1930, 68/1930).

I (3 T.) rund, hellspangriin mit griinlichem, in weiBen Strahlen auslaufendem R.
XT. gninlichweiB. flockig, (7 T.) samtig, dunkelspangriin, stellenweise holies, flaumiges
Luftmyzel. IJ. gelblich bis gelbgrunlich, (10 T.) russischgriin, flockig bis samtig. GroBe
Menge Tochterkolonien streuend, manche mit kraterartigem Wuchs, (14 T.) wie friiher,

IJ. stellenweise dottergelb. Durchmesser der Kol.: 3 T. ... 20 mm; 7 T. ... 25 mm;
14 T. ... 25 mm. II (8T.) samtig, graugriin, gekroseartig gefaltet. Scharf abgegrenzter
weiBer R. An den alteren Stellen Kissen von flaumigem weiBen Myzel. Ill (14 T.)
samtig, dunkel steingrun mit wolligem, weiBem Uberzug. Dichte, kristallklare Gutt.
Reis durchwegs griinlichgelb verfarbt. IV (14 T.) dunkel spangrlin, gegen den R. iiber
eine sehmale, hellblaugriine Zone in grellblaugriin und weiter in einen weiBen, im A.
fein vorlaufenden Rand iibergehend. Ganz uberzogen von weiBen feinen Flockchen,
in denen winzige Gutt. IJ. gelblich. V (14 T.) gutes Wachstum. Ausgebreitet, leicht
hockerig samtgriin, mit kleinen weiBen Flockchen. Winzige Gutt. U. ei- bis zitronen-
gelb, auch orange. VII stark verfl. Trager aufreeht, unverzweigt, d. =4, Apex - 10,
Pinsel 11 lang. Sterigmen meist zu 3—4, zugespitzt 8—9 : 1—2. Konidien kugelig,
staclielig, d. — 3— 4. Tgr. 10, 20—25, 37°.

Fundort: Seekopfsattel 1930.

Pen. (Citrom.) brunneo-viride n. sp. (St. 420/1931 M).

I (3 Tf.) wollig, fast flockig. Fransiger R.
Alteste Stelle blaB meergriin, (7 T.) dunkel braun-
lichgriin, gegen den R. zu meergriin abgetont. R.
breit, weiB, wollig auslaufend. Mitte wollig, blaB-

grau flockig uberzogen mit vereinzelter winziger,

kristall- klarer Gutt., (10 T.) samtig, einheitlich

gefarbt, nur R. etwas blasser, U. weiBlich, (14 T.)

einheitlich dunkel spinatgriin. GroBe der Kol.

:

3 T. . . 10 mm; 7 T. . . 25 mm; 10 T. . . 40 mm.
II (14 T.) samtig, uneben, dunkel braunlichgriin mit
weifilichen grobwolligen Flocken. Ill (14 T.) samtig
bis feinwollig mit kleinen aufsitzenden weiBen Flock-

chen, sonst dunkel graugriin. Kristallklare Gutt.

R. weiB, wollig bis fransig aufgerollt. Hyphen Abb. 4. Pen. (Citrom.)
glatt, hyalin, septiert, d. = 1,8—2. Trager ebenso, brunneo-viride n. sp.

Apex d. = 5. Sterigmen 12,5 : 2,5. Konidien leicht

gerauht, dunklor gefarbt, doppelwandig kugelig bis leicht oval 3,7—3,8. Tgr. unter 9,

18—27, 37°.

Fundort: Meisterau 1931.

In Agare Czapekii post septem dies eaespitulis planis, velutinis, fusco brunneo-
viridis. Medio lanoso, tenui griseo colore testo, ibique singulae, minimae, atque clarae

gutticulae. Hyphis nudis, hyalinis, septatis, diametro 1,8—2. Stipites sic, apice d. = 5

inflato. Phialidis 12,5 : 2,5. Conidiis tenue asperis, fuscius eoloratis, subrotundatis,

d. = 3,7—3,8.

Pen. (Citrom.) chermesimim Biourge (St. 509/1931 S).

I (4 T.) feinwollig, in der Mitte ganz sehwach flockig© Auflagen, pfaugriin mit
schwach blaulicher Tonung in den Auflagen und weiBlichem R. U. braunlicli mit wein-

rotem Schimmer, diffundierendem weinroten Farbstoff, (10 T.) samtartig, dunkel stein-

Zweite Abt. Bd. 103. 10
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grim mit kaum hellerem, fein wolligem R. Auflagen fast ausgeglichen. TJ. geht in rot-

lichgran liber, Ringzonen, (14 T.) dunkel graugrlin. TJ. dunkelbraun mit weinrotem
Schimmer, breiter, grauer R. In der Mitte dunkel weinroter Fleck. Durchmesser der

Kol.: 4 T. . . . 7—12 mm; 10 T. . . . 10—14 mm. II (14 T.) dunkel graugrlin mit blau-

lichem Stich, samtig bis flockig, aufgerolltem R. Ill (14 T.) woliig, graugrlin, stellen-

weise mit weiBlichem Uberzug, reichlich durchsichtige Gutt. Substrat durchwachson
mid dort braunlichgrau odor hell- bis dunkelviolett verfarbt. Hyphen und Trager
hyalin, glatt, cl. = 2,3—3. Sterigmen 13—14; 1,8—2,3. Konidien glatt, rund 3,1—3,7.

Tgr. unter 8, 28, 38°.

Fundort: Sehreier 1931.

Pen. (Citrom.) cyaneum (B. u. S.) Biourge (St. 121/1930).

I (10 T.) feinwollig-flaumig, blai3 graugrunlieh mit we iBon flaumigen Kissen in

der Mitte und schmalem, weiBem, im A. farbios vorlaufenden R. TJ. blaBgelblich bis

dunkelrosa, schwach diffundierender rotlicher Farbton. Durchmesser der Kol.: 3 T. . . .

8 mm; 7 T. ... 11 mm; 10 T. ... 14 mm; 14 T. . . . 15 mm. II (8 T.) sehwaches Wachs-
tum. Samtig bis woliig, blaB blanlichgrun mit breitem, weiBem, im A. verlaufenden R.
Auflagen von weiBem bis blaOlila Luftmyzel. Agar radiar und rlischenformig gefaltet.

III (14 T.) steingrlin mit blaulichem Schimrner, feinwollig, langsames Waehatum.
IV (14 T.) rund, kissenformig, feinwollig, blaB steingriin, weiBer R. U. blaB fleisch-

farben, V. (14 T) schlecht waehsend, kaum fruktifizierend, Substrat schwach violett

verfarbt. VI (3 T.) woliig©, festo Haut (1% Mon.), Milch unverandert. VII nicht ver-

fliissigt. Tgr. unter 10, 17, fiber 17°. Trager aufrecht, glatt, d. « 1,4—2,1; verzweigt.

Apex d. = 2,8—3,5. Sterigmen zugespitzt 12—10 : 1—2,5. Konidien glatt, elliptisch

in ziemlich parallelen Ket-ten, d. ~ 2,5—3,2.

Fundort: Sehreier 1.930.

Pen. (Citrom.) frequentans Westling (St. 21/1931 S, 17/1931 N, 422/
1931 N).

I (4 T.) woliig bis feinfloekig, blaB saftgriin bis blaulichgnin mit fransigem, weiB-
lichem R., in der Mitte weiBe Auflagen. TJ. gelblich bis dunkel zitronengelb. Schwach
diffundierender Farbstoff . . . 21/1931. Flaumig bis woliig, zuerst gelblich, dann grau-
grun. U. mit zitronengelben Flecken . . . 17/1931. Flaumig bis woliig. BlaB nilgriin

mit breitem, weiBem R. . . . 422/1931 N, (7 T.) feinwollig, fast samtig, graugriin. U.
eigelb mit dunkelorang© bis braunroten Flecken. Beginnende Ringzonenbildung . . .

21/1931. Feinwollig, graugrlin mit fransigem, weiBem R. und stellenweise aufsitzen-

den, weiBen Wollkliimpehen, die wieder durch weiBes Luftmyzel miteinander ver-
buriden sind, in diesen Stellen reichlich© kristallklare Gutt. U. gelblich bis eigolb, dif-

fundierender gelber Farbstoff . . . 17/1931. Woliig, alteste Stellen graugrun mit bn'iun-

lichem Schimmor, gegen den R. zu nilgriin bis weiB abgotont. IT. in der Mitte braun-
licli-gelblich. Durchmesser der Kol.: 3 T. . . . 4—5 mm; 7 T. . . . 10—20 mm; 14 T. . . .

40 mm.
II (14 T.) uneben, samtig bis flockig, schwach gekroseartig gefaltet. Graugrun

bis steingriin mit aufsitzenden, woiBen Wollflocken. U. gelb . . . 82,1/193]. Klein-
hoekrig, feinwollig, spangriin

;
golbliehweiB, rehbraun und zitronengelb gefleekt. TJ.

gelb und braunlieh gefleekt . . . 17/1931. Unoben, samtig bis feinfloekig, graugrun mit
schwach oliv-Stieh, runde, kleino, weiBe Kissen aufsitzond. IT. matt eigelb . . . 422/
1931 . Ill (14 T.) samtig, dunkel graugriin mit stahlblauem Schimmor. Ganz schmaler,
weiBer R. Substrat schwefel* bis eigelb verfarbt . . . 21/1931. Wie vorhin, blofi Luft-
myzel starker entwickelt, Reis schwach griinlich-gelblich verfarbt . . . 17/1931. Trager
aufrecht, glatt, unverzweigt, d. 4—5. Sterigmen meist zu vieren, gekriimmt, 10 : 1,3

bis 2,3. Konidienketten sehr lang bis, zum Endo geschlossen. Konidien glatt, rund,
d. - 2,5 bei den Stammen 21/1931 und 17/1931. Bei 422/1931 Trager d. « 2,5; Apex
d. - 5. Sterigmen 12,5 : 3,1. Konidien d. =* 3,7. Tgr. unter 9, 25, liber 25° ... 21/
1931 S, 17/1931 N; unter 9, 27, iiber 30° . . . 422/1931.

Fundort: Sehreier 1931; Nos 1931.

Pen. (Citrom.) frequentans Westling var. Pen. citrinum Thom sensu
Biourge (St. 119/1931 N).

I (6 T.) flaumig-woliig, blaB graugrun mit gelblichem R. TJ. Mitte gelbrot gegen,
den R. gelblich abgetont. Diffundierender gelber Farbstoff, (10 T.) wie friiher, bloB
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mit 2 cm groSen aufliegenden Flockchen. U. krapprot bis orange mit blab gelblich-

griinlichem R., (14 T.) fast ganz mit blab rosagranem Luftmyzel iiberzogen. Durch-
messer der Kol.: 10 T. ... 40 mm. II (14 T.) rund, radiar gefaltet, von gelblich liber

blabblau in steingriin iibergehend, flaumig bis samtartig mit flauraigen, weiben R.
U. orange bis hellkrapprot. Ill (14 T.) hockerig, blabblau, kurzflaumig mit sehr reich-

licher zitronengelber Gntt. R. weiblich. IT. orange bis rotbraun, Reis in gelblichen

Tonungen verfarbt. Trager aufrecht, glatt, septiert, d. — 2—3. Apex auf 4,6 erweitert.

Sterigmen meist zu 4 angeordnet, 11,5 : 2,3—2,9. Konidien glatt, rund 2,3—3,5;

meist 2,9. Tgr. unter 9, 27, fiber 30°.

Fundort: Nos 1931.

Pen. (Citrom.) glabram (Wehmer) Westling (St. 206/1931 M).

I (7 T.) Mitte wollig-samtig erhaben, blab erbsengriin, braunlich schimmernd.
R. breit, scharf abgegrenzt; strahnig, schwach glasig glanzend, fransig im A. verlanfend.

U. rosagelblich, (10 T.) blab steingriin mit braunlichem Schimmer, wollig bis samtig,
mitnnter auch flockig. U. blab fleiscbfarben, (14 T.) feinwollig, starker braunlich.

Grobe der Kol.: 7 T. . . . 7—8 mm, 10 T. . . . 25 mm; 14 T. ... 27 mm. II (14 T.)

samtartig bis samtig, graugrlin, ganze Kultur dicht gefaltet (unregelmabig) ; besetzt

mit weiben, kleineren und groberen Flockchen. Ill (14 T.) feinwollig bis samtig, gleich-

mabig steingriin, R. milchweib mit ganz feinen, seidigen Fransen. Hyphen glatt, farb-

los, d. ~ 2,5. Trager glatt, aufrecht, d. = 2,5—3. ZJweige 15 : 2,3; Sterigmen 7—8 : 1,5.

Konidien glatt, kugelig, d. — 2,5. Tgr. unter 9, 18, bei 27°.

Fundort: Meisterau 1931.

Pen. (Citrom.) lanceolatum n. sp. (St. 425/1931 N).

I (4 T.) sehmutzigweib, wollig-flaumig,

(7 T.) wollig, blab saftgriin, breiter, weiber
R., U. gelb, (11 T.) Mitte braunlichgrau

;

gegen den R. zu blab meergriin, zuletzt

weib. Schwache Ringzonenbildung. U.
rosagelblich, schwach radiar gefaltet. Ring-
zonen, (14 T.) braunlichgrau dominiert.

Grobe der Kol.: 4T 10 mm; 11 T. . . .

35 mm; 14 T. ... 40 mm. II (14 T.) samtig
bis feinflockig, uneben, graugriin mit hell

Tblauliehgrauem Schimmer. Ill (14 T.) fein-

flockig, graugriin, stellenweise mehr ' oder
minder dicht weibwollig ubersponnen, dort
reichlich winzige, kristallklare Gutt. In Abb. 5. Pen. (Citrom.) lance o-

den tief eingewachsenen Stellen auch stahl- latum n. sp.

blau fruchtend. Hyphen glatt, septiert,

hyalin. Trager ebenso, 30—35 : 2,5; Sterigmen 18—19 : 2,5. Konidien glatt, rund,
3—4 meist 3,75. Tgr. 9, 27, fiber 30°. Von den bisher beschriebenen Arten haupt-
saehlieh duroh die langen, sehr schmalen Sterigmen unterschieden.

Fundort: Nos 1931.

In Agare Czapekii post 11 dies caespitulis lanosis, medio brunneo-grisea, margin©
glauco-viridibus, Paene zonatis. Parte aversa rosea-flava. Hyphis midis, Hyalinis,

septatis, diametro — 2—2,5. Stipites — d. 30—35 : 2,5. Phialidis lanceolatis 18 bis

19 : 2,5 Conidiis glabris, rotundis, d. = 3,4.

Pen. (Citrom.) lividum Westling nov. var. lunzinense (St. 511/1931 S).

I (4 T.) wollig mit fransig verla-ufendem R. Gelblich bis gelb mit blab spangriinem
Schimmer. U. griinlichgelb bis weib, (7 T.) feinwollig, attest© Stellen schwach flockig

iiberzogen, blab meergriin. U. blab bis dunkel eigelb. Diffundierender gelber Farfostoff,

(10 T.) dunkel graugriin, sonst unverandert. IJ. eigelb bis braun, Ringzonen, (14 T.)

samtig, dunkel graugriin mit grunlich-gelblich verlaufendem R. 17. graubraun. Grobe
der Kol.: 4 T. ... 12 mm; 7 T 24 mm; 10 T 30 mm; 14 T. ... 35 mm. II

(14 T.) samtartig bis kleinflockig, russischgriiin, leieht gefaltet mit kleinen weiblichen
Stellen. R. dunkelorange, aufgerollt. Ill (14 T.) wollig bis flockig, russischgrim mit
blab gelbgriinem tJberzug gegen den R. zu graugriin., U. dunkelorange, stellenweise

braunlich. Reis bis in 2 cm Tiefe braunlich verfarbt.

10*
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Trager rauh, Apex d. = 6,5, sonst d, = 2,5, Sterigmen wenig zahlreich 12 : 5—6.

Konidien glatfc, rund, d. = 5. Tgr. unter 8, 28, iiber 38°.

Fundort: Schreier 1931.

In Agare Czapekii post 10 dies eaespitulis lanosissiniis, viride griseo. Parte avorsa
zonata flava vel fusca. Stipites asperis, apice inflato d. = 6,5. Phialidis 12 : 5,6.

Gonidiis glabris, rotundis, d. = 5. Differt specie typica
magn itudine.

Pen. (CItroin.) internasccns n. sp. (St. 513/
1931 N).

II (14 T.) samtig bis feinflockig, graugrun; stellen -

weise mit feinem weiB lichen Gcspinst uberzogen, gefaltet,

R. aufgerollt. II. schmutzig griinlichbraun. 111^(14 T.)
wollig, graugrun mit weiBlichem spinnwebartigen ttber-

zug, reicldich durehsichtige Gutt. Durchzogenes Substrat
grau- bis blaBviolett verfarbt. Trager glatt, d, = 3,2
bis 3,8. Apex d. = 5. Sterigmen 8—9 : 3—2. Konidien
rund, glatt, d. - 3,2—4,4. Tgr. unter 9, 17—27, iiber 27°.

Fundort: Nos 1931.

In Agare eerevisiae post 16 dies eaespitulis velutinis
griseo -viridibus, tenue floccosis. Stipites nudi, d. = 3,2

Abb. 6. P e n. (C i t r o in.) —3,8; apiee d. = 5. Phialidis 8—-9 : 3,2. Oonidiis rotun*
internascens n. sp. dis ac nudis d. = 3,2—4,4.

Pen. (CItroin.) Plefferianus Wehmer (St. 415/1931 M, 38/1931 N).

I (4 T.) flockig bis wollig, weii3; R. fransig im, A. verlaufend, (7 T.) feinwollig
bis flockig, steingrun, an den altesten Stellen aufsitzende weiBe Kissen . . . 415/1931.
Samtig, graugrun mit blaulichem Stich, U. rosa getont . . . 38/1931, (10 T.) samtig,
braunlichgrtin mit aufsitzenden, weiBen bis blaB steingrunen Floeken und Kissen. IT.

gelblich bis braunlieh . . , 415/1931. Wollig, einheitlich graugriin mit braunlichom
Schimmer . . . 38/1931. (14 T.) unverandert, bloB die Farben diinkler . . . 415/1931,
38/1931. GroOe der Kol.: 4 T. . . . 4—6 mm; 7 T 5—6 mm; 10 T. . . . 10—15 min;
14 T. . . . kein Zuwachs mehr. II (14 T.) uneben, samtig, matt graugrun mit aufsitzon*
den weiBen wolligen Floeken; in diesen winzige kristallklare Gutt 415/1931.
Ill (14 T.) langsames Wachstum, steingriin mit grauem Schimmer, samtig bis fein-
flockig mit aufsitzenden weiBen, wolligen Floeken . . . beide Stamme. Hyphen sep-
tiert, glatt, hyalin, d. = 1,2—1,9. Trager aufrecht, glatt, imverzweigt, d, = 1,2— 1,5;
Apex d. = 4—5. Sterigmen meist zu fiinft, 9— 10 : 2—3. Konidienkotton sehr king,
bis zura Enclo zusammenhaltend. Konidien kugelig, glatt, d. = 2,2—2,5. Tgr. unter
8, 18, 27—37°.

' '

Fundort: Meistcrau 1931; Nos 1931.

Pen. (Citrons,) Pfefferiammi (Wohnior) Wcstlmg (St, 423/1931 N).
I (4 T.) wollig, woiB, mit spangriiner Mitto, (7 T.) graugrun mit brfiunlichom Ik,

(11 T.) wollig, durikel graugriin, CJ. dunkel gelblich bis graubraun, (14 T.) oliv wor-
dend, nur mehr einzelne Stellen graugriin; an diesen. Stellen auch wollig, sonst flockig.
GrOOe dor Kol.: 4 T 2—5 mm; 7 T 5—8 mm. II (14 T.) graugrun mit schwaek
ohvfarbenem Stich, samtig bis foinflockig mit aufsitzenden kleincn/ runden, weiBen
Kissen. A. gefaltet, R. hochgezogen, IT. matt eigelb. Ill (14 T.) feinwollig, graugriin
nut ganz schwaehem, weif31iehem Cberzug. Substrat ganz oberflachheh sehwaeh gelb-
lich verfarbt. Hyphen glatt, hyalin, septiert, d. =1,3—2. Sterigmen 7—8 : 2—3.
Konidien rund, rauh, d. ~ 2,2. Tgr. unter 9, 27, 30—37°.

Fundort: Nos 1931.

Pen. (Citrom.) Eiyolii Zaleski var. nov. lunzinense (St. 314/1930, 18/
1931 S).

/

I (10 T.) rund, flaumig, blaBgriinlieh. IT. gelblichweiB mit sehwach rosa Sehim-
mer; vollkommen mit weiBena, hohem, flaumigern Luftmyzel iiborwaehson ... 314/
1930. Feinwollig, fast flaumig, Mitte gehoben, blafi-blau bis blaB steingriin odor
hechtgrau mit breitem, weiBem R., IT. zitrorten- bis eigelb . . . 18/1931 S. GroBe der
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Kol.: 4 T. . . . 12—17 mm; 10 T. . . . 20—32 mm; 14 T. . .-. 25—45 mm. II (8 T.)

bei 17°: samtig, blaB graugriin, stellenweise gelblich bebaucht, R. hell orange. An
den alteren Stellen weiBes, flaumiges Lnftmyzel. Bei 27°: samtig, gelbgriin, quer ge-
faltet. R. orange. Auflagen von Lnftmyzel. Bei 37°: feinsamtig, grell turkisblau mit
scharf abgegrenztem R., Auflagernng von Lnftmyzel. R. dunkel orange . . . 314/1930.
Bei alien untersuchten Temperaturen flaumig bis feinwollig, blaB graugriin, II. gelb-
lieli. Durehsiehtige Gutt. , . 18/1931. Ill (14 T.) samtig, graugriin, braunlich schim-
mernd, Auflage von weiBem, wolligem Lnftmyzel . . . 314/1930. Ebenso aber fein-

wollig und mit reichliclier gelblicher klarer Gutt. . . . 18/1931. IV (14 T.) eben, samtig,
stein- bis braungriin. Auflage von weiBem Lnftmyzel. LL schwefelgelb bis braunlich . . .

314/1930. V (14 T.) uneben, matt wachsglanzend, Rhmph. Vereinzelt blaB lachsfarbene
Stellen . . . 314/1930. VI (3 T.) verschleimte, gelblichweiBe Haut, (6 T.) ganz schwach
griinlich -gelblich fruktifizierend, (20 T.) fast znr Ganze peptonisiert. VII nicht ver-

flixssigt . . . 314/1930. Trager sehr kurz, 40—50 : 1—2. Apex wenig oder gar nicht
aufgeblasen ;

Verzweigung vorhanden oder nicht. Sterigmen 15—19 lang, in der Mitte
am breitesten (2), dann schlank znlanfend. Haufig auch einzeln, zn 2 oder 3 am Trager
stehend. Konidien glatt, kugelig bis oval, d. = 2—3, xneist 2,9. Tgr.: 11, 27, iiber 37°.

Fundort: Mitterseeboden 1930.

In Agare Czapekii post 7 dies caespitulis tenue lanosis fere plnmosis medium in

modo pnlvini elatum, snbcaerulenm usque subviride ut lapis vel associgriseum, margine
colorato. Pars aversa citreoflava usque oviflava. Stipite nudo, erecto 40—50 : 1,2.

Apice 2—3,5. Phialidis paulum curvatis, quaternis usque senis, adacutis 15—16 : 1,5

bis 2. Gonidiis rotundis, d. = 2—3.

Pen. (Citrom.) sanguifluum Sopp (St. 37/1931 N, 317/1931 S).

I (4 T.) flaumiges, blaulichweiBes Kissen. U. blaBgelb bis gelbrot; diffundierender

Farbstoff. (7 T,) blaB tifrkisblau mit weiBem R., (10 T.) hiigelig, feinwollig, blaB tiirkis-

bla.ii und weiBlich gefleckt. U. rosagelb bis dunkel weinrot. GroBe der Kol.: 4 T. . . .

6 mm; 7 T. ... 10 mm; 10 T. . . . 15 mm . . . 37/1931 N. II (14 T.) wollig bis flau-

mig, kleinhockerig, gelblich bis blaB eigelb mit grauem Schimmer, stellenweise schwach
griinlich. Gutt. in groBen, gelb bis dunkel orangeklaren Tropfen. Agar gefaltet. U.
dunkelgelb bis rotbraun . . . 37/1931. BlaBgraugriin, weiBlich bis zitronengelb, ge-

fleckt. Schwach radiar gefeldert, samtig bis flaumig. IJ. gelb . . . 317/1931. Ill (14 T.)

feinwollig, kleinhockerig, inehr oder minder blaB blanlicligrau mit stahlblauen, blaB-

blauen, rosa oder weiBlichen Flecken und sehr reichlicher gelbroter Gutt. in verschieden
groBen Tropfen . . . 37/1937. Kurzflaumig his feinwollig, blaB blaugrau mit rosa-

weiBen Flecken, sehr starke gelbrote Gutt. in verschieden groBen Tropfen, breiter

weiBer R. . . . 317/1931. Hyphen glatt, hyalin, septiert, d. — 1,5—2. Trager auf-

recht, glatt, meist 12—13 : 1,3. Apex nicht oder kaum aufgetrieben. Sterigmen meist
zu vieren, 5—7 : 2—-3. Konidien glatt, rund, kugelig, sehr gleichmaBig, d. = 2,2—2,5.

Tgr. uriter 8, 16—24, iiber 25°.

Fundorte : Nos 1931; Schreier 1931.

Fen. (Citrom.) sanguifluum Sopp var. nov. lunzinense (St. 284/1930,

318/1931 M, 29/1931 N, 327/1931, 512/1931).

I (4 T.) flaumig, rosa, an den altesten Stellen blaugriin. XT. rosagelblich, auch
erdbeerfarben . . . 318/1931. IT. blaB korallenfarben mit diffundierendem gelben Farb-
stoff, sonst- gleich . . . 512/3 931. (7 T.) rund, hell grunlichgrau, XT. rosa bis korallen-

farben . . . 284/1930, IT. auch himbeerfarben, sonst gleich . . , 318/1931. IT. orange
bis dunkel weinrot . . . 327/1931, 512/1931. (10 T.) feinflockig, blaBbiau, IT. dunkel
krapprot bis orange mit rosa oder hellgelbem R. Stark diffundierender rotlicher Farb-
stoff . . . 284/1931. Granatfarbene Gutt., sonst gleich . . . 318/1931. BlaB blaulich bis

steingriin, U. bis dunkelweinrot ... 512/1931. (14 T.) samtig, IT. rosa bis carmin . . .

284/1930. Feinwollig, uneben, blaB rosagrau bis blaB steingriin, IT. einheitlich granat-
rot , . . 327/1931. Feinwollig, rosaweiB, blaB griinlich behaucht. U. und Farbstoff -

bildungnoeh intensiver . . . 512/1931. GroBe der Kol.: 7 T. , . . 10—12 mm, 10 T. . . .

14—15 mm. II (8 T.) klein, rund, feinflockig. BlaBgriin bis braunliehgriin. IT. stellen-

weise dunkelbraun . . . 284/1931. Samtig, gelblichweiB mit blaBblaulichem Schimmer,
TJ. hellgelb bis orange . . . 318/1931. Hell graugriinlich, schwach blaulich schimmernd,
wollig, gelblicher R. U, grellorange bis rotbraun . . . 327/1931. Langsames Wachs-
tum, Ideinhockerig, flaumig bis feinwollig, gelblich bis blaBblaulich, XT, gelblich bis

dunkelrot . . , 512/1931. Ill (14 T.) blaB blau- bis blaB graugriin, samtig. Reis gelb.
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samtig, an manchen Stellen wollig iiberwachsen. Dunkel braunlichgriin mit weiB-

lichen nnd sclimutzigrosa Auflagen. Reichliche Gutt. Ill (14- T.) samtig bis wollig.

Dunkel bi’aunlichgrun, schmutzig-rosa gefleckt, besonders reichliche Gutt. An den t-ief

eingewachsenen Stellen graugrun, manchmal sfcahlblau fruchtend. Substrat gelblich,

manchmal mit rosa Tdnung verfarbt. VII (13 T.) koaguliert, (16 T.) peptonisiert.

Trager glatt, unverzweigt, d. = 2,5—3,1; Apex d. = 3,8—4,4. Sterigmen ineist zu fiinft,

11—12 : 2—3. Konidien feinstachlig, rund, d. = 5.

Fundort: Nos 1931.

In Agare Czapekii post 7 dies singulis fusco viridibus-brunneis annulis. Post 10

dies caespitulis lanosis fusco paene brurmeis viridibus annulis alias sordidis. Stipites

nudi, non ramosi, d. = 2,5—3. Apice inflato usque ad d. - 3,8—4,4. Phialidis plerum-

que quinis, 11—12 : 2—3. Conidiis tenue spinulosis, rotundis, d. = 5.

Sectio Bivertieillata. — Subsectio Lanata-divaricata.
Pen. cavum Sopp var. nov. lunzinense (St. 23/1931 S).

Em sehr variabler Organismus, sowohl morphologisch als in seinen Waehsturns -

erscheinungen. Wahrend der Eeobaehtungszeit von 7 Jahren spaltete die Klonkultur
in zwei deutlich unterschiedene und konstant bleibende Stamm© auf, bezeicb.net mit
A und B. I (4 T.) A. wollig, meergriin mit fransigem, weiBern R.; IJ. blaB kanariengelb

bis grtinlieh, weiBlicher R. B. Feinwollig, blaB meergriin mit seidig auslaufendem,
gelblichem R. U. blaB eigelb, dem R. zu heller werdend, R. weiB. (7 T.) A. Flaoh,

feinwollig, dunkel meergriin mit fransigem, weiBem R. U. dem R. zu von dunkel rot-

gelb nach gelblichweiB abgetdnt, Ringzonen angedeutet. Diffundierender gelber Farb-
stoff. B. Feinwollig bis flaumig, braunlich bis steingriin mit weiBen, feinflaumigen

erhohten Stellen, weiBer R. IT. rosagelb, am R. griinlichgelb. Ringzonen angedeutet.

(14 T.) A. Samtig oder wollig, grau- oder blaB steingriin mit rosa Schimmer. U. groll

eigelb bis rotbraun, Ringzonen. B. Mitte flaumig, an den altesten Stellen weiBe Auf-
lagen, sonst steingriin mit braunlichem Schimmer; Ringzonen; scharf abgogrenztor
weiBer R. GrdBe der Kol. : A. . . . 15 mm; B. ... 10 mm. (4 T). A. ... 28 mm; B. . . .

20 mm (7 T.). A. ... 50 mm; B. ... 40 mm (14 T.). II (14 T.) A. samtartig bis sam-
tig, gefaltet, graugrun, in der Mitte weiBlich-flaumige Auflagen, R. aufgerollt, sehmutzig-
gelb. B. Eben, kleinflockig, olivgrau, fast ganz iiberzogen von flaumigon, gelblich-

weiBen Kissen. In diesen Gutt. von groBen, gelben, klaren Tropfen. U. gelb, radiar

gefaltet. Ill (14 T.) A. samtartig, dunkel graugrun, stellenweise wciBlioh, feinwollig,

iiberzogen; dort. winzige Gutt. R. reich gefaltet. U. dunkeigelb, fast braunlich. Sub-
strat durchgehends in gelben bis braunlichen Tonungen verfarbt. B. Wollig bis floekig.

Dunkel olivgrau, gegen den R. zu blaB griinlichgrau. GroBes, gelblichweifies, aufsitzen-

des Kissen mit reichlicher groBer, durchsichtiger Gutt. Tgr. A. und B. . . . unter 18,

38, iiber 40°. A. Trager aufrecht, etwas geschlangelt, d. = 2,3—3,5. Apex manch-
mal blasig aufgetrieben. Sterigmen ineist zu 4—5; 8—10 : 2,1)— 3,5. Konidien glatt,

rund, d. = 2,3—3,5. Auf Wiirze bloB monovorticillat wachsend.
B. Trager glatt, aufrecht. Pinsel vom Typ Lanata-divarieata. Motulae 12,5 bis

13,5 : 2,5—3. Sterigmen 11,5— 12,5 : 2,5- - 3. Konidion glatt, rund, sehr gloiehm&Big,
d. - 3,15.

Fundort: Schreier 1931.

Valde mutabile. Post 7 dies in Agaro Ozapekii duavS gentes formans; vol eaespi-
tulis lanosissimis, planis, fusco -viridibus ut mare, margin© albo; pars avorsa fusca
rubra-flava usque paone flava. Paene zonata. -Coloro flavo diffundanto. Vol caespi-
tulis tenuo lanosis usque ad plumosis paeno brunneis usque ad viridibus ut lapis, alb is

plumosissimis exaltatis locis, margin© albo. Pars avorsa rosea-flava, in margino viridis

flava. Paene zonata. In Agare cerevisiac vel tantum in modo Citromycum croscans.
Stipites erecti, nudi, d. = 2,3—3,5. Apic© nonnmiquam inflato. Phialidis pierunique
quaternis vel quinis; 8—10,5 : 2,9— 3,5. Conidiis, glabris, rotundis, d. - 2,3—3,5. Vel
stipites nudi erecti, d. = 2,5. Metulis 12,5—13,5 : 2,5—3. Phialidis 31,5—12 i 2,5—3.

Conidiis nudis, rotundis, monoformosissimis, d. = 3,15. Differt ab description© Bopp
in specie minoribus, inflationibus metularum.

Fen. gracile n. sp. (St. 244/1930). (Abb. 9.)

I (7 T.) Mitte blaB blaulichgriin, U. gelblich, (10 T.) grobflockig, Mitte braun-
griin, gegen den R. zu liber blauliehgrun in. blaBblau ubergehend, breiter, weiBer R.
Reichliche Gutt. in groBen durchsichtigen Tropfen, IT. braunlich. Ausgesprochone
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Ringzonenbildung . GroBe der Kol. : 7 T. . . . 20 mm; 10 T. . . . 30 mm; 14 T. . . . 35mm.
II (14 T.) feinflockig bis wollig, ausgebreitet, nil- bis steingriin; breiter, gelblichweiBer
R. Agar schwach gefaltet. Ill (14 T.) verhaltnismaBig langsames Waoilsturn. Wollig-
fiockig, grangrim. GelblichweiBe, flaumige, kleine Auflagen. Flaumiger, weiBer R.
Durohsichtige Gutt. IV (14 T.) grobfloekig, uneben. Mitte braun- bis graugrun

;
sehmale

blauliche Zone; breiter, wolliger, weiBer R. Ringzonenbildung. Gutt. in groBen, farb-
losen Tropfen. U. schmutziggelblieh mit dunkien Flecken. V (14 T.) fast alles iiber-

wachsen. Wollig -flockig, dunkel graugrun mit braunlichem Sdhimmer imd kleinen,
hellen, fast blaBblaulichen und weifilichen Steilen. Seln* reiehliche durebsichtige Gutt.;
breiter, weiBer, flaumiger R. IJ. gelblieh. VI (9 T.) gelb-

lichrosa Rfropf mit dunkien Flecken, (13 T.) Milch zu %
peptonisiert, (16 T.) total peptonisiert. VII verflussigt.

Tgr. : 11, 17—27, 37°.

Fundort: Meisterau 1930.

Trager aufrecht, glatt, hyalin, d. = 5,1— 6,8. Pinsel

ca. 60—70. Metulae 10 bis 17 : 3,4—5,1. Sterigmen zu-

gespitzt, schlank, meist zu 2—3 angeordnet, 15—17 : 3,5.

Konidien glatt, kugelig, in divergierenden Ketten, d. =
2,5—4,4. Unterscheidet sich von den iibrigen Arten der
Subsection durch seinen typisch schlanken Pinsel.

In Agare Ozapekii post decem dies caespitulis

crassis-floccosis, medium fusco viride, ad marginem paene
caeruleo-viride, subcaeruleum colorem transiens, margine
lato albo. Multis elaris guttis. Stipites nudi, erecti, d. —
5,1—6,8. Penicillium longitudine ea. 60—70; metulis 10
—17 : 3,4—5,1. Phialidis adacutis, gracilibus, plerumque
binis usque trinis, 15—17 : 3,5. Conidiis nudis, rotundis,
divergeintibus catenis, d. = 2,5—4,4. Differt a ceteris

specibus subsectionis penicillio modo typico gracili.

Pen. Hermanni n. sp. (St. 117/1931 S).

I (4 T.) wollig, weiB, in der Mitte spangriine

Flecken. U. schwach gelblieh, (7 T.) blaB spangrlin
mit grauem Stich, wollig bis U. weiB bis gelblieh,

(14 T.) flockig, einheitlich graugrun mit ganz schwach
hellerem, schmutzig-gelblich getontem R. U. gelblieh

bis rosagelblich. Durchmesser 10 mm. II (14 T.)

feinwollig mit flaumig-wollig hoehwachsender Mitte
und strahlenformig angeordneten feinwolligen, weiB-
lichen Auflagen. Hellblaugriin. WeiBer, erst wolliger,

darui seidig im A. verlaufender R. Ill (14 T.) fein-

wollig, steingriin, mit aufsitzenden, kleinen, weifien,

runden Wollknopfchen, welche durch ein femes spinn-

webartiges Netz verbunden sind und welches sich all-

mahlich zu einem weiB-wolligen tiberzug auswachst. Winzige, klare Gutt. Tgr.: 8-

P e li. Hermanni n. sp.

26, 36°. Trager schwach gerauht, d. — 3,5—4. Metulae 14-

12,5 : 3,5. Konidien glatt, rund, d. = 5—5,5.

Fundort: Sehreier.

-18,

-15 : 3,5—4,5. Sterigmen

V (10 T.) koaguliert, leicht braunlich verfarbt, (14 T.) starker verfarbt, (56 T.)

peptonisiert, Idare blaBgelbs FI. In Agare Ozapekii post quatuordecim dies caespitulis

floccosis, uniformis griseoviridibus, margine minim© clariore virido flavo, Pars aversa

paene flava usque roseo-flava. Stipites parvum rauci, d. — 3,5—4. Metulis 14—15 :

3,5—4,5. Phialidis 12,5 : 3,5. Conidiis, nudis, rotundis, d. — 5—5,5. Differt a ceteris

specibus subsectionis magnis conidiis.

Pen. janthinellum Thom (St. 25/1931 S, 116/1931 N, 118/1931 N, 324/

1931 N, 325/1931 N, 521/1931 N).

I (4 T.) weiB, wollig, flaumig-fransig im Agar verlaufend . . . 521, Ganz fein-

wollig, blaB griinlichblau, schmaler, weiBer R., U. eigelb. Schwach diffundierender

Farbstoff ... 25, (6 T.) schiitter, wollig, strabnig-fransenformig im Agar verlaufend.

Mit winzigen graugrimen Flockchen besetzt. Diffundierender gelber Farbstoff . . .
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25,116. Flaumig-wollig, blab graugriin mit gelblicliem R. U. Mitte grellorango, gegen

den R. zu gelblich abgetont. Diffundierender, gelber Farbstoff . . . 118. Blab span-

griin; weibflaumig liberwaclisen. RingzOnen. Im U. entsprechende blabgelbe Reifen . , .

521. Wollig, hell- bis dnnkel saftgriin mit weibem bis gelblicliem R. U. blab grunlich -

gelb . . . 324, 325, (10 T.) wie fraher, blob mit blabrosa aufliogonden groben Flockon.

IT. orange bis krapprot mit gelblioligriinem R. . . . 118. Hell saftgriin bis blab braiin-

lichgriin mit breitem, weibem R. Mitte weib-flaumig iiberwachsen. Ringzonon ... 521.

Wollig. Blab graugriin mit weifiem R. oder spangrtin mit saftgriinem R. Boide For-

mon IT. griinliohgelb bis eigelb in alien Tonungen . . . 324, 325. Von rosagrauem Luft-

mvzel vollkonimen iiberzogen . . . 118, 523. Dunkel braunlichgriin . . .25. Grobe der

Kol. : 4 T. . . . 3—10 mm; 10 T. , . . 30—40 mm. II (14 T.) kleinhockerig, gelblich

bis steingrun, stellenweise blabblau, flaumig bis feinwollig. Agar klein faltend. U.
zitronengelb bis grell ziegelrot . . . 25, 116. Rand, radiar gefaltet, von gelblich fiber

blabblau in steingrun iibergehend, flaumig bis samtartig; flaumiger, weibor R. IT.

orange bis hell krapprot . . . 118. Hiigelig, hell blaulichgrun, gefaltet, samtartig bis

flockig. WeiBe und hell gelblichgriine flaumige Stellen . . . 521. Samtig bis feinflockig,

graugriin mit braimlicbem Schimmer. U. gelblich . . . 324, 325. Ill (14 T.) klein

-

hcckerig, feinwollig, fast kurzflaumig, blabgraugriin mit blaulieher Tonung und un-

gleichmabigem, schiitterem, weibem tlberzug. Sehr reicbliche, durehsichtige, rnanch-

mal gelbliche Gutt. Fruktifizierende Stellen blab stahlblau mit klein gefaltetcm gelb-

lichem R. U. grell eigelb bis rotgelb, manchmal rotbraun. Substrat 1 cm tief erst

rosagelblich, spater dunkel so, dann rotbraun verfarbt . . . 25, 116. Hockerig, blabblau,

kurzflaumig mit sehr reiehlicher abgetdnter Gutt. Reis abgetont gelblich verf&rbt . . .

118. Wollig-kleinflockig, steingriin. mit gelblicliem Schimmer. U. am R. blab gelblich-

griin bis saftgriin. Reis grunlich-gelblich verfarbt. Samtig, kleinhockerig, auch. wollig

dunkel graugriin mit weiben, blabgriinen, lichtgelben und vereinzelt grell zitronen-

gelben kleinen, flaumigen Kissen. Kleine durehsichtige Gutt. Substrat grunlich -

gelblich verfarbt. V (14 T.) beginnende Peptonisation . . . 324, (49—56 T.) vollkommen
peptonisiert. Rosa Flockchen in klarer, gelblicher Fliissigkeit ... 25, 325. Trager
glatt, aufrecht, d. = 1,9 ... 25, d. = 2,3—3,4 ... 116, d. = 2—4 . . . 324, 325. Motu-
lae 12,5—23 : 2,3—3,7. Sterigmen 6—9 : 1,7—2,6. Konidien glatt, rund, d. - 2,5—3,1.

Fundort : Sclireier 1931; Nos 1931.

Pen. Kapusezinskii Zaleski (St. 18/1931 N).

I (4 T.) schiitter, wollig-floekig, weiblich, (10 T.) Mitte grunlich mit gelblich

-

griinem Hof von winzigen Flockchen. U. maisgelb bis grunlich, schwach diffund-

dierender Farbstoff, (10 T.) alteste Stellen feinwollig von blabrosa Luftmyzol tiber-

wachsen, (14 T.) graugriin, mit golblichem Schimmer. Grobe dor ICol.: 4 T. . . . 4 bis

5 mm; 10 T. ... 35 mm. II (14 T.) hockerig, wollig bis flaumig, hell blaugriin bis

dunkel braunlichgriin, samtig bis flaumig, reichlieh flaumig-weibe und gelbliche Stellen;

Gutt. klar, blab- bis dunkelgelb. IT. dottergelb bis krapprot. Agar kleingofaltot. Ill

(.1.4 T.) feinwollig, fast flaumig. Dunkel graugriin mit braunlichem Schimmer. Vor*
oinzelt aufsitzendo weibliche Auflagon, wolcho (lurch die sohr dichto Gutt. gelblich

erscheinen. Gutt. auch liber die ganzo Kultur in. Tropfon allor Groben und Parboil
von farblos bis dunkelorange. Den Reis zorJduftond, in den Spalton blabblaugrau. frukti-

fizierend. R. flaumig, weiblich. IT. braunlichgrun bis krapprot. Trager warzig, d, 4.

Apex blasig aufgetrieben auf 7—7,5. Motulae 15 : 3—4. Sterigmen moist zu 6—10;
10 : 2—3. Konidien kugelig, fcinstachelig, d. = 2,5. Tgr. imtor 9, 25, ubor 30°.

Fundort: Nos 1931.

Pen. Kuhnelti n. sp. (St. 522/1931 N).

I (4 T.) wollig-flaumig, gelbliohweib, II (.14 T.)

rund, klein, hockerig, gelbgriin bis spangriin, samtig
bis samtartig; R. breit, weiB, flaumig. U. weib bis

eigelb. Gutt. reichlieh, Idem, durehsiehtig, eigelb.

Ill (14 T.) kleinhockerig, wollig, gelbgriin bis span-
grim mit kleinen, flaumigen weiben und gelben auf-
sitzenden, runden Flockchen. R. zitronen- bis orange-
gelb, U. ebenso. IV (8 T.) klein, samtartig, dunkel
smaragdgriin mit kleinen, flaumigen, weiben oder
zitronengelben, aufsitzenden Flockchen ; R. zitronen-
bis orangegelb. U. zitronen- bis orangegolb. Trager

Abb. 11.

'Pen, Kuhnelti n. sp.
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mehr oder minder aufrecht. Metulae 12,4 : 1,5— 1,8. Sterigmen 32—12,5 : 1,8—1,9.

Konidien zitronenformig 4,3 : 2,5. Tgr. : 9—17, 17—27, iiber 30°.

Fundort: Nos 1931.

Unterscheidet sich hauptsachlich dureli die zitronenformigen Konidien von den
iibr

i
gen Arten der Subsection. In Agare cerevisiae post 14 dies caespitulis rotundis,

parvis, iniquis, flavo-viridibus usque aeruginosis. Velutinis usque paene velutinis,

margin© albo, lato, plumoso. Pars aversa alba usque flava ut ovum. Larga guttatio

in parvis, Claris, ovoflavis guttis. Stipites d: erectis. Metulae 12,4 : 1,5—1,8. Phiali-

dis 12—12,5 : 1,8— 1,9. Conidiis pomum citricum formatis, 4,3 : 2,5. Differt gene-

ral!ter pomum citricum formatis conidiis a ceteris specibus subsectionis.

Pen. lilacinnm Thom (St. 35/1930, 61/1930, 410/1931 S).

I (3 T.) flaumig, rundlich. WeiB, blaB lila behaucht. TJ. in der Mitte dunkel,
sonst gelblichweiB . . . 35, 61. Matt wachsglanzend, schmutzig-weiBlich ... 410, (7 T.)

blaB lila mit abgetont gelblichweiBem R. Griinlichgelb diffundierender Farbstoff. II.

Ringzonenbildung, schmutzigweiB bis grau, breiter, heller Ft. . . . 35, 61. Feinwollig,

Mitte graulila, breiter, weiBer R., U. sehr schwach gelblieh mit weiBem R. . . . 410,

(10 T.) flaumig, blaB fliederfarben. TJ. Ringzonen in lila, griinlichen oder gelblichen
Tonungen. Substrat gelb verfarbt. Durchmesser der Kol. : 10—12 mm . . . 410. II

(8 T.) rund, flaumig, gelblichweiB mit schwach rosa Hauch . . . 35, 61. WeiB, flaumig,
klein mit vereinzelten glasigen Rhmph.; farblos strahlenformig im A. verlaufenden R.
U. orange mit hellerem R. ... 410. Ill (14 T.) langsames Wachstum, hiigelig, flaumig.
WeiBlich bis blaB fliederfarben. R. leicht aufgerollt, U. gelb. Reis schwach verfl., im
Umkreis in gelben Tonungen verfarbt ... 410. IY (14 T.) rund, flaumig von der Mitte,

aus fliederfarben abgetont. U. eigelb bis orange, diffundierender Farbstoff . . . 35, 61.

V (14 T.) gutes Wachstum, feinwollig-flaumig mit schwach violettem Hauch. Substrat
schwefelgelb verfarbt. VI (3 T.) beginnend,e Koagulation, (9 T.) vollkommen peptoni-
siert, (34 T.) klare Fliissigkeit grunlich bis zitronengelb verfarbt. VII schwach ver-

fliissigt. Trager aufrecht, glatt, d. = 2,5. Sterigmen schlank, zugespitzt, 10 : 2,5.

Aueh unmittelbar am Trager aufsitzend. Konidien zitronenformig 2,0—3,9 : 2—2,6.

Tgr. 10, 20—25, 37°.

Fundort: Seekopfsattel 1930; Schreier 1931.

Pen. matris-meae Zaleski (St. 15 b/1931 S, 24/1931 S, 106/1931 S, 412/
1931 M).

I (4 T.) kreisrund, vollflaumig, wollig, gelblieh his weiB. U. Mitte dunkel eigelb

iiber blaB eigelb in weiBen R. ubergehend . . . 15 b. Feinwollig-blaB griinlichblau mit
schmalem, weiBem U. R. gelblieh bis eigelb. Mitte schwach hochgezogen. Diffun-
dierender Farbstoff . . . 24. Feinflockig, fast samtig, blaB tiirkisfarben mit schmalem,
weiBem r. U. eigelb bis blaBgelb abgetont, schwach diffundierender gelber Farbstoff . . .

106, (7 T.) dunkel meergriin mit in der Mitte aufsitzendem flaumig-wolligem Kissen,
flach, feinwollig-samtig mit scharf abgegrenztem weiBen R. Kristallklare Gutt. reich-

lich in groBen Tropfen; TJ. gelblieh ... 15 b. Wollig, Mitte erhaben, dunkel stein-

bis braunlichgrun, weiBlicher R. U. dunkel zitronen- bis blaB eigelb . . . 24. Rraunlieh-
grlin, R. hechtgrau bis weiB ... 106. U. gelbgriin mit gelbgrimlichem cliffundierenden
Farbstoff, sonst wie fruher . . . 412, (10 T.) kleinflockig, einheitlich dunkel graugriin

mit braunliehem Schimmer, U. schwefel- bis eigelb . . . 24, 15 b, 106. II (14 T.) flach,

wollig, verfilzt, radiar gefaltet, grell blaugrun mit breitem, erst hellerem, damn weiBem,
seidig im A. verlaufenden R. und aufsitzenden, weiBen, verstreuten, grobwolligen
Flocken. U. schwefel- bis orangegelb ...15b. Feinwollig, fast flaumig, uneben grau-
griin mit blaulichem Schimmer, R. stark gefaltet, breit, weiB. IT. gelblieh . . . 24.

Gleich bloB der TJ„ schwefel- bis orangegelb . . . 106. Samtartig bis flockig, grau-
griin mit blaulichem Schimmer, schwaler weiBer R., aufsitzend© flaumige, weiBe bis

blaB zitronengelbe Kissen. U. hell bis orangegelb, gelbliche durehsichtige Gutt. . . . 412.

Ill (14 T.) kleinflockig, dunkel steingriin, R. kleingefaltet, leicht aufgerollt, XJ. schwefel-

gelb ...15b. Kleihhockrig, samtartig bis feinwollig, hell- bis dunkelolivgrau, gelb-

lich klein gefleckt . . . 24. Feinflockig bis flaumig, graugriin mit dunkelbraunem
Schimmer, gegen R. zu erst blaB graublau, dann breite w^eiBe Zone. Reis gelblieh ab-
getont verfarbt. Gutt. in groBen durchsiehtigen Tropfen . . . 106. Flockig-wollig,

dunkel gelbgriin, stellenweise griinlich-weii3er Gberzug und reiehlich winzige, gold-

gelbe Gutt. Tiefenwachstum in reich gefalteten Bandern blaB- bis hellgelb.

VI (16 T.) braunlich verfarbt ... 412, (20 T.) beginnende Peptonisierung. Milch



'156 A r m i n von Szilvinyi,

rosagelblich verfarbt. Anaerobes Waehstum ... 15 b, beginnende Peptonisierung.

Grunlich verfarbt ... 412, (49 T.) vollkommen peptonisiert. Ziegelroter Bodensatz.

Dicke, gekroseartig gefaltete braungelbe Deeke ... 15 b. Trager glatt, aufreoht, 100

bis 1 80 7 2—3.

Stamm Metulae Konidien Tomporaturgrenzen Fundort

15 b 7—8 : 2—3 d. - 2,5 unter 9, 26, 36° Schreier 1931

24 ebenso d. = 2-3 „ 9, 18, 26 „ 1931

106 16—17 : 3—4 2,4—3,3 „ 9, 26, 36° „ 1931

412 8—13 : 2,5—3,5 3,1—-3,8 „ 9, 18—27, 37" Meisterau 1931

Pen. paccilomycelormc n. sp. (St. 107/1931 N).

I (4 T.) flaumig-weift, (7 T.) kissenformig,

flaumig, weiB mit meergriinem Sehimmer,
(10 T.) Mitte braunlich-graugrun, tiborgehend
in moergrun, weiBer R. GroBe der KoL: 4 T.

8—10 mm; 7 T. ... 22 mm; 10 T. ... 28 mm.
11 (28 T.) wollig-flaumig, blai3 griinliehgrau mit
blaBblauem Sehimmer und gelblichen Fleeken.

Ill (14 T.) vollflaumige, fast ausgeglichenc

Oberflache, weiB bis blaB graugrun mit blau-

licbem Sehimmer. VI (26 T.) beginnende Koa-
gulation, (56 T.) peptonisiert. Trager glatt,

d. = 2,5—3,8. Samtliche Bestandteile des Pin-

sels eng aneinandergepreBt, manehmal paecilo-

mycesartig, ohne jedoch die geknickten Ste-

rigmen dieses Genus aufzuweisen. Metulae
12 : 2,5. Sterigmen meist zu 7 angeordnet,

7,5 : 2,5. Konidien, glatt mnd, d. = 3,8—5.

Tgr. : unter 9, 17, 27°.

Fundort: Nos 1931.

In Agare Ozapekii post deeom dies me-
Abb. 12. Pen. paecilomyee- dium brunneo griseo-viride transions in colorem

forme n. sp.
' paene viridem ut mare, postremo margin© albo.

Stipitas nudi.» d. - 2,5—3,8, 0 nines partes
penieilli compreswae in mode Paeeilomycum. Metulae 12 : 2,5. Phialidis 7,5 : 2,5.

Conidiis nudis, rotund is, d. = 3,8— 5.

Pen, filmplieissimum (Oud.) Thom n. comb. (St. 4'15/1931 S).

I (7 T.) wollig, steingrun mit weidem R. U. weiB bis bruunlioh, (10 T.) 0 horse ito

unverandert, U. von rosa bis griin in vorsehiodonen Farbon durehsehirnmomd, (14 T.)
blaB graugrun mit bmurdichem Sehimmer an den altoston Stollon, sohr u nobon, wollig
bis floekig. Reichlieh woiBes, feinwolliges Luftmyzol. II (14 T.) unobon, wollig-floekig,
grau- bis braunlxehgrim. Fast ganz uborsponnon. U. stark gekroseartig gefaltot mit
dunklen Flecken. Ill (.14- T.) feinwollig, dtmkel grunHchgrau mit reichlichem, weiBem
tlberzug. Myzel glatt, hyalin, d. = 1,7—2,2. Pinsei sehr vie! fait ig, von ganz ruck-
gebildeten Formen, bei welchen einzeln© Sterigmen am Myzel aufsitzen bis zu typisch
biverticillaten . Sterigmen 3,4—6,7 : 3,4. Konidien rund, glatt, d. = 2,3.

Fundort : Schreier.

Pen, simplicissimum (Oud.) Thom n, comb. nov. var. limzinonso (St. 420/
1931 N).

I (4 T.) samtartig, hell graugrun, (7 T.) feinwollig, graugrun mit weiBem R.,
(14 T.) Oberseite wie friiher, U. braunlich gefleckt. II (14 T.) graugrun mit braunlichom
Sehimmer, gekroseartig gefaltet, grobsamtig. Ill (14 T.) samtartig, niBsisehgrim mit
feinwolligen, weiBlichen, blaB gelblichgrunen, spiirlichen Auflagen. Gut durchsiehtig,
schwefel- bis zitronengelb. VI (56 T.) beginnende Poptonisation. Tgr. unter 9, 27, 36°.
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Hyphen glatt, hyalin, d. = 1—2. Sterigmen 11,3—12,4 : 2—2,5. Konidien mit Kon-
nektiven 3,9 : 2,2.

Fundort: Nos 1931.

Unterscheidet sieh von der typischen Art hauptsaehlieh dnrch die ovalen, mit
Konnektiven versehenen Konidien. In Agare cerevisiae post quatuordecim dies eae-

spitulis velutinis griseo-viridibus bruneo-micantibus. Differt specie typica conidiis

oviformis, connectivis instructis. Stipites nudi, d. = 1—2. Philidis 11,3—12,4 : 2—2,5.

Oonidii.s oviformis, connectivis instructis 3,9—2.

Sub-seetio Biverticillata-sym metric a.

Pen,, aureum Corda nov. var. lunzinense (St. 413/1931 N.)

I (4 T.) flanmig, weiB mit zitronengelben Flecken auf Ober- und Unterseite,

(7 T.) Oberseite an einer Stelle blaB saftgriin fruktifizierend. U. gelblich mit schmutzig-
gelblicher Mitte und zitronengelben Flecken, (10 T.) die fruher gelben Stellen beginnen
saftgriin zu fruktifizieren. Uberzogen mit dichter, weifier, flaumiger Decke, in dieser

schwach kristallklare Gutt. GroBe der Kol. : 4 T. ... 18 mm; 7 T. ... 30 mm; 10 T. . . .

35 mm; 14 T. . . . 45 mm. II (14 T.) flaumig bis feinwollig, ungleichmaiBig dicht, von
hohem, weiBem Luftmyzel iiberwachsen. WeiB mit zitronengelben Flecken. Vereinzelt
fruktifizierende, dunkel erbsgriine Stellen. U. eigelb bis dunkel orange. Ill (14 T.)

hiigelig, feinwollig bis flaumig, weifi bis blafigelblich mit mehr oder minder dunklen
erbs- bis graugriinen Flecken. Durchsichtige weiBe bis blaB eigelbe Gutt. U, gelb in

verschiedenen Tonungen. Reis 1,5—2 cm tief gelblich verfarbt. VI (26 T.) teilweise

peptonisiert. Trager glatt, hyalin, d. = 2,3—3,8. Metulae 17—22,5 : 3,4. Sterigmen
9—11,3 : 2,3. Konidien, glatt rund, d. = 2,8—3,4.

Fundort: Nos 1931.

In Agare Czapekii post septem dies eaespitulis pallido viridibus. Parte aversa
paene flava, Conidiophoris nudis, hyalinis, d. = 2,3—3,8. Metulis 17—22,5 : 3,4.

Plrialidis 9—11,3 : 2,3. Conidiis, nudis, rotundis, d. = 2,8—3,4.

Pen. braziliense Thom var. nov. lunzinense (St. 434/1931 S).

I (4 T.) flaumig, gelblichweiB, (7 T.) flaumig-wollig, gelblichweiB. U. ei- bis blaB
maisgelb mit weiBem R., (10 T.) mehr-minder floekig-wollig, am Grund blaBgelb. Gelb-
lich bis rosaweiB-flaumig iiberwachsen. GroBe der Kol.: 4 T. ... 10 mm; 7 T. . . .

20 mm; 10 T. . . . 25 mm; 14 T. ... 30 mm.
II (14 T.) flaumig, hiigelig, weiB bis gelblich mit schwach rosa Hauch. Ill (14 T.)

flaumig bis feinwollig, "weiB bis gelblich, hockerig hochwachsend. Auch am Glas sich

stark ausbreitend. Zirka 1,5 cm hoch, maisgelb, nach oben zu weiB abgetont. R. ge-

faltet; hell bis dunkel orange. VI (10 T.) beginnende Koagulation, (20 T.) koaguliert,

(49 T.) peptonisiert. Feste gelblichrosa Decke auf der klaren Fliissigkeit, fester Pfropf
am Boden. Tgr. : unter 8, 18, fiber 28°. Trager glatt, Zweige glatt, 12— 13 : 2,8. Sterig-

men 11,3 : 1,5—2. Konidien glatt, kugelig, d. = 2,2—3,3; insist 3. Unterscheidet sich

von der Thom schen Form durch geringere GroBe und glatte Trager.

Fundort: Sehreier 1931.

Pen. citrieolum Bainier u. Sartory (St. 142/1930).

I (7 T.) flaumig-floekig, blaugriin, scharf abgegrenzter, weiBer R. In der Mitte
hochwachsendes, flaumiges Kissen. U. gelblich, (10 T.) hoch-wollig, in der Mitte braun-
lich, dami steingriin. Gegen den R. zu hell blaulichgriin ; dieser weiB, breit. Ringzonen.
GroBe der Kol.: 7 T. ... 17 mm; 10 T. ... 30 mm. II (14 T.) wollig-flockig, grau-
griin mit hohem, gelblichem, wolligem Luftmyzel. Bchmaler R. zuerst hellgriin, dann
weiB. A. radiar gefaltet. Ill (14 T.) graugriin mit schwach oliv Schimmer, samtig,

aufsitzendes Kissen aus gelblichem, flaumigem Luftmyzel. Gutt. aus vereinzelten, win-
zigen Tropfchen. IV (14 T.) unregelmaBig ausgebreitet wachsend, wollig, licht blaulich-

griin. R. schmal, weiB. Durchsichtige Gutt. Wollige, weiBe Auflagen. U. schmutzig-
gelblich. Ringzonen. V (14 T.) gutes Wachstum, fast ganz Substrat uberziehend.
Kleinhockerig, graugriin, feinflockig, weiBlieh gefleekt, wellenfdrmig gefaltet. U. sehmut-
zig-gelblich bis graubraun. VI (3 T.) wollige, feste Haut, (6 T.) Bodensatz, (9 T.) be-
ginnende Peptonisierung, 20 (

T.) total peptonisiert. VII schwach verfl. Tgr. unter 10,

27, 37°. Trager mehr oder minder aufrecht; glatt, d. ~ 2,5—3. Metulae 11—16 : 2,5;

Apex zu d. = 4,2—4,4 aufgetrieben. Sterigmen zugespitzt 8—9 : 1—2. Konidien d. =
2,5—2,8. Kleiner als der typische Stamm.

Fundort: Finstergstaud 1930.
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Pen. herquei Bainier et Sartory var. nov. lunzinense (St. 441/1981 S).

I (4 T.) wollig-flaumig, weiBlich, (7 T.) feinwollig-zottig, weiB bis gelblicb. XJ.

wei/3 bis gelblicb, (10 T.) ganz blaB maisgelb mit abgetontem R. Durchsichtig© Gutt.

XJ. blaB gelb mit einzelnen clunkler gelben Flecken und Reifen, (.14 T.) grobwolliger

werdend, der zottige Oharakter nur in den R.-Partien erhalten bleibend. Oberseite

zitronen- bis aprikosenfarbig. GroBe der Kol.: 4 T. ... 7 mm; 7 T. ... 7 mm; 10 T. . . ,

10—11 mm; 14 T. . . . 12—15 mm. IX (14 T.) unobon, gelblicb bis dunkolgrun, foin-

wollig bis flockig, Auflago von kleinen, weiBen, flaumigen Kissen; golblicho Gutt. Ill

(14 T.) hockerig, wollig-flaumig, woiB bis gelblicb. Reieblich blaBgolbo, klaro Gutt.

R. reicblicb. gofaltet, breite eigelb bis gelbroto, gefleckte Stroifen. VI (20 T.) koagu-
liert, (49 T.) peptonisiert. Hyphen hyalin, septiert, d. — 1,5—-2. Metulae 7,8— 1 1 : 3—2,
Sterigmen 7,8—9 : 1,3—2. Konidien glatt, rundlich, d. - 2,G : 3,9. Tgr. : untor 8, 28, 38 °

b

Fundort: Schreier 1931.

Pen. lagerheimi Westling (St. 111/1931 M).

I (4 T.) wollig, meorgriin mit weiBlicbem R., XJ. griinlich bis braunlioh, (7 T.)

wollig-flockig, spangriin, altesto Stellen aufsitzendes, grobwolliges, weiBes Luftmyzel,
welches sieh spinnwebartig weitor ausbreitet. XJ. weiBlicb, aucb gelblicb. GroBe der
Kol. : 5— .10 mm. II (14 T.j samtig, blaugriin mit wolliger Erhohung in der Mitte, radiar

gefaltet, erst weiBem, dami gelblichweiBem, farblos im Agar verlaufenden R. XJ. zitronen -

bis eigelb. Ill (14 T.) ldeinflockig, russisehgriin. Tief eingewachsene Stellen blaugrim
fruktifizierend, dort reicbliche farblose Gutt. Reis im nachsten XJmkreis blaB bis dunkel
zitronengelb verfarbt. VI (20 T.) koaguliert, (56 T.) niebt peptonisiert. Tragor auf-

roeht, mitunter etwas gese.hlangelt, selten leicht warzig, d. = 4—5. Zweigo 23—25 :

3,2—5. Metulae 10— 11 : 3,2—3,6. Sterigmen 8—9 : 2,5—2,8. Konidien glatt, kugelig,

d. « 3,5—4,4. Tgr.: unter 9, 18, liber 27°.

Fundort: Meisterau 1931.

Pen. luteo-viride Biourge var. nov. lunzinense (St. 13/1931 S).

I (4 T.) feinwollig-flaumig, weiB mit ganz schwachem, griinlich-grauem Scbimmer.
XJ. in der Mitte grlinlich-gelb

; R. weiB, (7 T.) erbsengriin, alteste Stellen liborzogen von
grobwolligem, weiBem Luftmyzel. XJ. gelblich, (10 T.) Mitte erhoht, wollig liberzogen.

Dann erbsengruner flockiger Reif, blaB schwefelgelber, im Agar wollig-flaumig aus-

laufender R. GroBe der Kol.: 4 T. . . . 5 mm; 7 T. ... 12 mm; 10 T. ... 15 mm.
II (14 T.) sehr klein, feinwollig, hiigelig, gewulstet. Hell gelbgrun mit flaumigen R.
In der Mitte erbsengriin behaucht. Ill (14 T.) kleinhockerig, niedrig, flaumig-samt-
artig. Hell bis dunkel erbsengriin mit breitem, groll-zitronen bis schwefelfarbenom R.
VI (26 T.) koaguliert, (49 T.) peptonisiert. Tragor aufreebt aus kricchenden Hyphen
entspringend, kurz, 37—38 : 1,5; Metulae 7— 8, Konidien kugelig bis olliptiscb, raub,
d. = 2—2,5. Konidienketton kurz, offen. Tgr.: 8, 18, 18—26°. Unterschoidet sicb

vom Typ dureh rauhe Konidien und Farbung.

Fundort: Schreier 1931.

In Agaro Czapekii post decern dies eaospitulis lanosis piso-viridibus margin©
flavo. Oonidiophoris ereetis, nudis, 37— 38 ; 1,5. Metubs 7—8 longitudino. Oonidiis

verrucosis subrotundatia vel ellipticis, connectivis instructis, d. =* 2—2,5.

Pen, lutcurn Zukal var. nov. lunzinense (St, 122/1931 S).

I (4 T.) blaB maisgelb; breiter, weiBer R. XJ. gelblich bis eigelb. Diffundieronde

r

Farbstoff, (7 T.) wollig bis flaumig, maisgelb mit aprikosenfarbenen Stellon. XJ. an
den altesten Btellen gelbrot, (10 T.) Agar durchgebends zitronengelb bis gelbrot ver-
farbt, (14 T.) Farbung des Agars krapprot, GroBe der Kol*: 4 T. . . , 20 mm; 7 T. ...
30 mm; 10 T. ... 35 mm; 14 T. ... 75 mm. II (14 T.) flaumig bis wollig, maisgelb
bis aprikosenfarbig. Stark© Ringzonen. U. eigelb bis dunkelorange mit vereinzelten
gelbroten Flecken und Ringen. Im Myzel sind grell- bis krapprote Farbstoffkristalle
zu erkennen. Ill (10 T.) wollig, maisgelb bis zitronengelb, uberzogen mit weiBem,
sterilem Luftmyzel. In diesem reichlich kristallklar© Gutt. Reis hell zitronengelb bis

dunkelorange verfarbt. VI (10 T.) fleischfarbener Pfropf, Milch gelblichrot, (14 T.)
Verfarbung eigelb, koaguliert, (49 T.) Verfarbung ziegelrot, peptonisiert. Tgr.: unter
8, 26, ilber 36°. Pinsel nur sehr selten vollkommen ausgebildet, meist nur 1—-2 Sterig-
men, Sterigmen 12,5 : 6,5. Konidien glatt, rund, d. = 6,5—7.

Der gefundone Stamm steht infolge der mangelnden Perithezienbildung und der
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unregelmafiigen Ausbildung der Pinsel den Stammen Pen. sp. Nr. 3524.95 Thom.,
Nr. 3525.15 Thom und Nr. 4010.9 Thom naher als dem von Zukal besehriebenen
typischen Stamm.

Fundort: Schreier 1931.

In Agare Gzapekii post decern dies caespitulis lanosis usque ad phimosis, flavis,

roseo-flavis locis. Parte aversa locis antiquissimis flavea-rubra. Penicillo rarissime bene
formato. Plerumque phialidis nonnullis 12,5 : 6,5 in mycelo herentibus. Conidiis nudis,

rotundis, d. = 6,5—7.

Pen. Miezynskii Zaleski var. nov. lunzinense (St. 5/1930).

I (7 T.) kreisrund, blaB graugrun mit weiB verlaufendem R. TJ. schwach griin-

lich, (10 T.) wollig, schwache Bingzonenbildung. R. breit, schmutzigweiB, feinwollig

im A. verlaufend. U. schmutzig gelblichweiB, (14 T.) wollig-flockig. Oberseite in. der

Mitte braunlichgrun. Ringzonen. Gegen den R. zu blaB spangriin werdend. R. scharf

ausgepragt. GroBe der Kol. : 7 T. ... 20 mm; 10 T. ... 40 mm; 14 T. . . .50 mm.
II (8 T.) flaumig-grobflockig die ganze Flache iiberziehend, griinlichgran mit dichtem
weiBen Luftmyzel. Ill (14 T.) feinwollig, steingriin mit braunliehem Sehimmer. Ein-
gewaehsen© Stellen blaBblaulich. In alteren Kulturen rosabraunliche Gutt. IV (14 T.)

unregelmaBig ausgebreitet, samtig, steingriin, gegen den R. zu heller werdend. Stellen -

weise weiBe flockige Auflagen. V (14 T.) sehr sparliches Wachstum, unebem, sclunutzig-

weiBlich, wollig. VI (3 T.) beginnende Koagulation, gelblich verfarbt, (36 T.) voll-

kommen peptonisiert, wenig, aber festhaftender Bodensatz, keine Decke. VII ver-

fliissigt. Tgr.: 10, 27, 35°. Trager glatt, aufrecht, d. = 1,5. Pinsel 20—30 lang. Metu-
lae 8—9 : 1—2. Sterigmen meist zu dreien, 7—8 : 1,5. Konidien rund, sehr gleich-

maBig, glatt, d. = 2,2. Vom Typ durch starkere Farbung und runde Konidien unter-

scbieden.

Fundort: Seekopfsattel 1930.

In Agare Czapekii post deeem dies caespitulis lanosis, paene zonatis, ad marginem
zonis viridioribus, deind© latis, atroalbis, lanosissimis in agare propedientibus. Parte

aversa atra paene flava. Gonidiopboris erectis, d. — 1,5. Penicillis longitudine 20—30.

Metulis 8—9 ; 1—2. Phialidis plerumque terms, 7—8 : 1,5, Conidiis nudis, rotundis?

maxime uniformis, d. = 2,2.

Pen. Huberi nov. sp. (St. 340/1931 N).

I (4T.) gelblich, Mitte winzige braungriine Flock -

ehen, R. fransig im A. verlaufend, (7 T.) wollig-flockig,

attest© Stellen feinwollig blaB blaugrun und rosa
gefeldert. R. blaB blaugrun, erscbeint aber durch
einen stark diffundierenden gelbgriinen Farbstoff fast

saftgriin. U. an der altesten Stelle dottergelb, sonst
griinlichgelb, (10 T.) gleich wie friiher blaB graugrun,
U, der rosa (sterilen) Stellen dunkelorange, (14 T.)

Oberseite mit braunliehem Sehimmer, U. dunkler Pen. Huberi n. sp.

werdend. GroBe der KoL: 4 T. . . . 4—6 mm;
7 T. . . . 13—15 mm; 10 T. ... 20 mm; 14 T. ... 25 mm. II (14 T.) hugelig, wollig-

flockig, graugrun mit blaulichem Sehimmer. Agar stark gefaltet. R. aufgerollt? gelb

bis gelbrot, sonst rotlich. Ill (14 T.) hockerig, wollig, graugrun. Der kurz© Flaum von
weiBem Luftmyzel uberwachsen, in diesem auch gelblich© Stellen. Reichlich durch-
sichtige Gutt. Reis blaBgelb bis orange verfarbt. IV (2 Mon.) mausgrau, flockig mit
rosaweiBen, kleinen Stellen. U. dunkelorange. VI (16 T.) Milch blaBrosa verfarbt,

(26 T.) koaguliert, (56 T.) peptonisiert. Trager glatt. Metulae 13,5—15,3 3,5—4.

Apex auf 4,4—5 aufgeblasen. Sterigmen 5—6 : 2—3. Konidien glatt, rund 2,4—3,4;

in mittellangen, offenen Ketten.

Fundort: Nos 1931.

In Agare Gzapekii post decern dies caespitulis lanosissimis, griseo-viridibus. Parte
aversa locis antiquissimis ovoflava, alio loco virideflava. Coniodophoris erectis, metulis
13,5— 15,3 ; 3,5—4; apice d. = 4,0—4,5 inflato. Phialidis 5—6 : 2—3. Conidiis gla-

bris, rotundis, d. ~ 2,4—3,4. Der Pilz ahnelt in vieler Hinsicht Pen. pnrpu.ro-
g e n u m (Fleroff) Stoll und Pen. rubrum (Grassberger) Stoll, weicht aber in

vieler Hinsicht, insbesondere in der Bildung eines griingelben Farbstoffs von ihnen ab.
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Pen. rugulosum Thom (St. 7, 14, 42, 67, 72, 113, 241, 275, 291, 298,

409/1930, 520/1931 N).

Die 1930 gefundenen Stamme sind untereinander ahnlich und verschieden vom
St. 520/1931 N und unter a zusammengefaBt ; der St. 520/1931 N ist mit

ft
bezeiehnet.

I (4 T.) a: wollig-flaumig, hell-gelb bis -griin ;
weiBer R. ft:

wollig-flaumig, schmut-

zigweiB, 10 T.) flaumig-flockig. Ringzonen. Samtlich© a-Stamme variieren stark in

der Farbe der Ober- und Unterseite, die auftretenden Varianten bleibcn bei der Weiter-

ziichtung aus Einzellkulturen konstant. Als Varianten treten auf: Oberseite bell gelb-

griin, "U. zitronengelb.

O. graugriin mit grobem, weiBlichem Luftmyzel, U. orange gefleckt. O. samtig

dunkel russiseh -griin, 11, griinliehgelb. ft : blaB saftgriin mit gidinlich-gelblichom R.,

mit russiseh-griinen und orange Stellen. Die griinen Stellen samtig, die gelben grob-

wollig. GroBe der Kol. : a und
ft.

4 T. ... 4 mm; 10 T. . . . 8—10 mm. II (10 T.)

a: ausgebreitet, boekerig, feinflockig. Golbgriin mit vereinzelten hellgelben, griin

-

gelben oder blaBrosa flaumigen Stellen. U. grellorange. fit samtig, dunkel braunlich-

griin. Sehmaler, gelblicher R. Ill (14 T.) a: feinwollig, hell griinliehgelb bis erbsen-

griin, Reis stellenweise grell orange bis dottergelb durchsetzt. Reichlich gelbe Gutt.

ft: samtig, russischgrun mit feinwolligen, weiBlichen, sparliehen Anfliigen. Gelbe Gutt.

V (.14 T.) a: langsam wachsend, hiigelig, wollig, blaB saftgriin bis gelblich spangriin.

ReiVerlieren der Fruktifikationsfahigkeit gelblich bis blaB laehsrosa und glasig-strahnig

werdend. R. grell lachsfarben und orange. IV (14 T.) a: kleinhockerig, feinwollig,

graugriin. U. schwach gelblich bis rosa. VI (6 T.) a: reichlich fruktifizierend, (9 T.)

a: beginnende Peptonisation, (20 T.) a: vollkommen peptonisiert. VII a und
ft:

verfl.

Tgr. : a und ft: 10, 27, 37°. Trager aufrecht, warzig, selten glatt. Metulae: a ~ 12 : 1,5;

ft
— 3,1—3,8 : 10. Sterigmen mehr oder minder zugespitzt, bis zu 4,7—9 : 2—2,5.

Konidien in divergierenden Ketten, rauh, a: d. = 2,30, kugelig.
ft:

1 - 3,1—3,8,

zitronenformig.

Fundort: Seekopfsattel, Schreier, Meisterau, Mittersee, Gstettnerboden

1930; Nos 1931.

Pen. rugulosum Thom var. nov. lunzinense (St. 414/1931 M).

I (4 T.) flaumig-wollig, weiB. In der Mitte blaB griinlichblau. (7 T.) samtig, pfau-
griin, gegen den R. zu blaB tiirkisblau, dieser weiBlich im Agar verlaufend. An den
altesten Stellen wollige, braunliche Auflagen. G. rosagelblich, (10 T.) an den altesten

Stellen wollige Auflagen mit grauviolettem Schimmer, sonst einfarbig matt pfaugriin,

kein Rand. GroBe der Kol.: 4 T. ... 15 mm; 7 T. ... 30 mm. II (14 T.) samtig, blau-

griin, gegen den R. zu abgetont nach blaBblau, dann breiter, weiBer R. In der Mitte
flaumig-wolliges, weiBes bis dunkelgelbes Luftmyzel. XJ. hell eigelb bis orange. Ill

(14 T.) wollig bis floekig, graugriin mit weiBen und verschieden getonton gelben Flecken.
Substrat zitronenfarben, auch schwefelgelb verfarbt. VI (14 T.) beginnende Poptoni-
sation, (20 T.) Pfropfon tief in die Flussigkeit wachsend, vollkommen peptonisiert.

Trager rauh und warzig. Metulae ea. 10 : 3, Sterigmen meist zu 4,8—10 : 2; Konidien
glatt, rund, d. = 2—3. Tgr. unter 8, 18, 27°. Unterschoidot sioh von der typischen

Art durch die glatten Konidien.

Fundort: Meisterau 1931.

In Agare Czapekii post decern dies caespitulis
velutinis, pavo-viridibus ad marginem glaucis. Margo
paene alba in agare progreditur. Locis antiquissimis
lanosis, fusco griseis superstratis. Conidiophoris raucis
usque ad verrucosis. Metulis 10 : 3, Phialidis plerumque
quaternis, 8—10 : 2. Conidiis glabris, rotundatis d.
= 2,3.

Pen. Ruttneri n. sp. (St. 17, 170, 175, 285,

286, 289/1930).

I (7 T.) rundlieh, steingriin mit schwach hellerem
R. U. grunlich. Ringzonen, (10 T.) rund, feinflockig,
steingriin bis saftgriin. Gewellter, gelblichweiB im A.
verlaufender R., (14 T.) stein- bis braungriin. G. gelb-
lich bis grunlich. GroBe der KoL: 7

r
f. ... 15 mm;

10 T 25 mm; 14 T 35 mm, II (14 T.) rund,

Abb. 14,

Pen. Ruttneri n. sp.
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samtig, saftgriin, radiar gefaltet, schwach verlaufender weiBer R. Ill {14 T.) samtig,

blaB braunlichgriin mit schwach weiBlichem Flaum. IV (14 T.) langsam wachsend.
Hohes samtiges Luftmyzel. Mitt© feinwollig licht gelblichgriin mit scharfem gelblich

-

weiBem R. U. gefeldert, in der Mitte leicht gelblich. Durchsichtige Gutt. VII stark

verfl. Tgr. : 10, 25,37°. Trager aufrecht, glatt, d. = 1,5. Metulae 5—7 : 3— 1. Sterig-

men 3—4 :
1—2. Konidien glatt in halbgeschlossenen Ketten, d. = 3—3,5; rund.

Fundort: Meisteran 1930.

In Agar© Gzapekii post decern dies caespitulis tenne floccosis, lapide viridibus

usque claro viridibus, deinde zonatis. Gonidiophoris erectls midis, d. - 1,5. Metulis

5—7 : 3— 1. Phialidis 3—4 : 1—2. Conidiis nudis, rotundis, paene clausis catenis,

d. - 3—3,5.

Pen. tardimi Thom (St. 318/1931 S).

I (4 T.) wollig-fransig, weiBlich, Mitte mit blaB grunliehem Schimmer, (10 T.)

wollig bis samtig, altester Teil graugriin mit braunliehem Schimmer, gegen den R.
zu uber tlirkisblau nach weifi abgetont. U. gelblich, zitronengelb, auch orange; rot-

braune Flecken. Schwache Gutt. GroBe der Kol. ; 7 T. ... 10 mm; 10 T. ... 20 mm;
14 T. ... 27 mm. II (14 T.) samtig mit flaumigen Auflagen* spangriin. BlaB blaulich-

griia und weiB unregelmaBig gefeldert. WeiBer, strahlenformig im A. verlaufender R.
U. weiB, radiar gefaltet. Ill (14 T.) samtartig bis wollig, dunkel- bis hell-steingriin

und weiB gefleckt. Reichlich kristallklare Gutt., kesonders im weiBen aufliegenden
Luftmyzel. R. reich gefaltet, U. zitronengelb bis dunkel orange. Trager aufrecht, glatt.

Metulae 14— 15 : 3,3—3,7. Sterigmen 12,4 : 3,1—3,7. Konidien glatt, elliptisch, 4:1.
Tgr.: 8, 26, 30°.

Fundort: Schreier 1931.

Pen. virido-brunneum Sopp nov. var. lunzinense (St. 21/1931 N).

I (4 T.) ganz schiitter wollig-fransig, weiBlich mit winzigen blaB braunlich-grunen
Flockehen, (7 T.) dunkel saftgrune winzige Flockchen mit ganz feinfransigem, seidigem
R. Ringzonen, (10 T.) Mitte ganz feinwollig, meergriin mit breitem, dunkel saftgriinem,

fransigem R., in welchem winzige meergriin© Flockehen sitzen. U. eigelb. Schwach
diffundierender grunlich-gelber Farbstoff. GroBe der Kol.: 4 T. ... 12 mm; 7 T. . . .

20 mm. II (34 T.) uneben, flaumig, gelblich mit stellenweise schwach rosa Hauch.
Oberster R. der Kultur in Eprouvetten tlirkisblau oder hell blaugrxin. II. hellgelb bis

rotlich. A. radiar oder gekroseartig gefaltet. Ill (14 T.) samtartig, dunkel steingriin

mit diinnem, flau migem, unregelmaBigem Uberzug, dadurch die Kultur ein geflecktes

Aussehen; R. leieht gewellt. U, in griinlichgelben bis braunen Tonen. Reis orange bis

braungelblich verfarbt. Tgr.: 9, 25, 30°. Trager warzig, d. = 4. Metulae 15 :
3—4,

Apex blasig auf 7—7,5 aufgetrieben. Sterigmen 101. Konidien glatt, rund, d. ~ 2,5.

Fundort: Nos 1931.

In Agare Gzapekii post 7 dies caespitulis atro-viridibus minimis floccis margin©
fimbridis zonatis. Conicliophoris verrucosis d. =4, Metulis 15 : 3—4; apic© inflato,

d. = 7—7,5. Phialidis 101; conidiis glabris rotundis, d. = 2,5.

Subsectio Lanata-typica.
Pen. aquabile n. sp. (St. 105/1931 M).

I (7 T.) wollig-flockig, meergriin mit breitem,
weiBemR. Reichlich groBe, kristallklare Gutt. U. rosa-

gelblich, (10 T.) steingriin mit ganz schmalem, weiBem
R. Flockig, an zwei Stellen mit flaumigen, weiBen
Auflagen. U. rosagelblich, (14 T.) hockerig, wollig,

steingriin. GroBe der Kol.: 7 T. . . . 11—13 mm;
10 T 20—25 mm. II (14 T.) kleinhockerig,

wollig, steingriin mit einzelnen weiBen Flecken und
reichlich farblose, kristallklare Gutt. U. blaB gelb-

lieh. Ill (14 T.) kleinhockerig, wollig bis flockig,

steingriin mit weiBem Luftmyzel und reichlicher

klarer Gutt. Reis schwach lila verfarbt. VI (56 T.)

feste dieke, steingriin© Deeke. Milch unverandert,
schwach verfarbt. Trager septiert, glatt, d. = 3,7
—3,8. Zweige und Metulae 20 : 3—4. Apex auf 5

Zweite Abt. Bd. 103. 11
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aufgetrieben. Sterigmen 8—9 : 3—4. Konidien glatt, rand, d. — 3,7—3,8 in langen

Ketten an geoffneten Pinseln. Tgr.: 9—18, 18, uber 27°.

Fundort: Meisterau 1931.

In Agare Cza^ekii post quattuordecim dies caespitulis lapide viridibus, margine
albo tenuissimo floods zonatis. Parte aversa paene roseis-flavis. Conidiopluoris septatis

midis, d. = 3,7—3,8. Metulis et ramis 20 : 3—4, apice inflato ad d. = 5. Phialidis

8— 9 : 3—4. Gonidiis rotundis, nudis in catenis longis d. = 3,7—3, 8.

Pen, commune Thom (St. 212/1931 M, 421/1931 N).

I (4 T.) woliig bis flockig, bla,B blaulichgriin, broiter, weiBer JR. Reichlich kristall-

klare Gutt. . . . 212/1931. Flaumig, weiBlieh mit meergriinem Hauch in dor Mitte . . .

421/1931, (7 T.) an den altesten Stellen blaB braunlichgrau mit wolliger Anflage, gegen

den R. zu feinflockig brannlichgrun. Ringzonenbildung . . . 212/1931. Samtig, meer-

griin mit dichtem, flanmigem Luftmyzel. Ringzonen. GroBe der Kol.: 7 T. ... 20 mm
. . . 212/1931; 35 mm . . . 421/1931. II (14 T.) blaB blaulichgriin, spater braunlieh

schimmernd, samtig bis woliig breiter, weifier R. . . . 212/1931. Flockig bis woliig,

kleinhockerig, graugriin mit weiBem Luftmyzel iiberzogen . . . 421/1931. Ill (14 T.)

feinflaumig bis woliig, dunkel steingriin mit groBen weiBen Auflagen und kleiner farb-

loser Gutt. . . . 212/1931. Flaumig bis woliig, blaB graugriin, fast blaflblau. An man-
chen Stellen mit groBen Kissen von flaumigen, weiBem Luftmyzel uberwachsen. Reich-

lich winzige, kristallkare Gutt. VI . . . 421/1931 (10 T.) beginnende Peptonisation,

(56 T.) grime, geschlossene Decke, vollkommen peptonisiert . . . 212/1931, 421/1931.

Trager aufrecht, rauh, d. = 3,5—3,8. Metulae 12,2—13,4 : 2,3. Sterigmen meist zu
dritt angeordnet; 8,5—9 : 2,6 . . . 421/1931; 15—16 : 3,5—2 . . . 212/1931. Konidien
glatt, kugelig, d. = 3,5—4. Tgr.: 9, 17—27, liber 30°.

Fundort: Meisterau, Nos 1931.

Pen. commune Thom var. nov. lunzincnse (St. 28, 39, 111, 244/1930).

I (3 T.) unregelmafiig ausgebreitet. Hell blaugriin mit weiBem R. U. Ringzonen-
bildung, (7 T.) feinflockig, spangrun, weiBer, im Agar verlaufender R. U. schwach
gelblich gefleckt. Scharfe Ringzonen, (14 T.) flockig, spangrun mit etwas helleren im
A. verlaufenden R. U. schwach rosa getont. Kraftiger Pilzgeruch. GroBe der KoL:
3 T. ... 15 mm; 7 T. ... 25 mm; 14 T. . . . 30 mm. II (8 T.) kleinflockig, steingriin,

an den altesten Stellen hohe flaumig© Kissen von gelblichweiBem Luftmyzel. Ill (14 T.)

samtig bis kleinflockig, graugriin mit blaulichem Sohimmer. R. blaB graugriin mit
schmaiem gelblichgriinem Saum. Stark wolliges weiBes Luftmyzel. Reichlich kla.ro,

durchsichtige Gutt. Reis rosa bis blaB fleischfarben verfarbt, schwach verfliissigt. VII
stark verfliissigt. Tgr.: 10, 17—27, 35°. Trager aufreeht, rauh, d. = 3,5. Pinsel 30—50
lang. Metulae 11 : 2,5, am End© hiiufig bis 4,5 aufgetrieben. Sterigmen zugespitzt
7—8 : 1,5; Konidien kugelig, glatt, d. = 1,86, meist in offenen Ketten. Unterscheidot
sich von den typischen Stammen (lurch kleinere Dimonsionen. In Agar© Ozapekii post
septem dies caespitulis floccosis, aeruginosis, margine albo. Distinct© zonatis. Stipites

raucis, d. = 3,5; orecti s. Ponicillio 1 = 30—5. Metulis 11 : 2,5; apice plerumque
d. = 4,5 inflato. Phialidis adacutis 7-—8 ; 1,5. Gonidiis rotundis, nudis d. = 1,86.

Differt specie typiea dimonsionibus.

Pen. lanoHO-viride Thom. var. nov. lunzincnse (St. 336/1931 N).

I (4 T.) woliig bis flockig, hell spangrun mit weiBem R. U. gelblich bis grimlich,

(7 T.) spangrun, tUteute Stellen mit weiBen, wolligen Auflagen. Durchsichtige Gutt.,

(10 T.) einheitlich graugriin, im U.'einige dottergelbe Flecken. GroBe der Kol.: 4 T. . . .

10—12 mm; 7 T. . . . 20—25 mm. II (14 T.) ausgebreitet, leicht radiar gefaltet, flockig,

graugriin mit groBen, hohen, flaumigen Auflagen. Ill (14 T.) flockig, blaB graugriin
mit reichlich flaumig-wolligen, weiBen Auflagen, in diesen dichte Gutt., (4 W.) woliig
bis flockig, steingriin; dicht weiB-wollig iiberwachsen. Reis schwach rosa verfarbt,
VI (9 T.) beginnende Peptonisation, (56 T.) Peptonisation vollendet, dichte gekrdseartig,
gefaltete Decke, am Boden fester Pfropf. Trager glatt, aufrecht. Zweige ca. 30—-35: 5.

Metulae 12,5 : 5. Sterigmen 12,5—15,5 : 2,5—3,7. Konidien glatt, kugelig, d. ~ 3,7—5.

Fundort: Nos 1931.

In Agare Ozapekii post septem dies caespitulis lanosis vel floccosis, aeruginosiis,

prioribus locis albis lanosis superstate. Guttatione clara. Conidiphoris nudis, erectis.

Ramis 34 : 5. Metulis 12,5 : 5. Phialidis 12,5—15,5 : 2,5—3,7. Gonidiis nudis, rotun-
dis, d. w 3,7—5. Differt specie typiea conidiophoris nudis.
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Pen. lanosum Westling (St. 4/1931 N, 115/1931 M, 416/1931 M, 416/
1931 S, 513/1931 S).

I (4 T.) wollig-flaumig, weib mit blaB graugrunem Schimmer in der Mitte, U.
gelblich . . . 4/1931, (7 T.) wollig, graugrun mit blaulich abgetontem, zuletzt weiBem R.
XJ. griinlichgelb, durchscheinende Gutt. . . . 4/193 1. WeiBlich, hoch flaumig, iiber-

wachsen. Frei© Stelle graugrlin, flockig. WeiBer, ganz schwach feinwollig©r R. Reich-
lich far bios© Gutt. . . . 416/1931, (10 T.) einheitlich graugrlin, wollig . . . 4/1931. GroBe
der KoL: 4 T. . . . 5—8 mm; 7 T. ... 30 mm. II (14 T.) ausgebreitet, radiar gefaltet,

glatt feinflockig, graugrun. Vereinzelte durehsichtige, kleine Gutt. . . . 4/1931; 115/1931.
Graugrun mit schwach gelblichem Schimmer, liber blafi nilgrun in weiBen R. liber

-

gehend. Radiar gefaltet. Mitte wolliges, grauweifies Luftmyzel . . . 416/1931 M; 416/
1931 S. Ill (14 T.) feinwollig, graugrlin mit reichlichem, weiBem Uberzug, in diesem
winzige klare Gutt. R. gefaltet, leicht eingeschleimt und zerklliftet. Reis stark ver-

fltissigt . . . 4/1931. Hockerig, wollig bis kleinflockig, graugrun mit blaB olivfarbenem
Stich. Reichlich winzige, durehsichtige Gutt. R. und U. blaBgelb . . . 115/1931 M.
Feinwollig, steingrim, fast vollkommen weiBflaumig tiberwachsen. R. gefaltet, blaB-

gelber bis schmutziggelber IT. . . . 416/1931 S. VI (10 T.) koaguliert, (23 T.) peptoni-

siert. Trager aufrecht, glatt, 4,5—5,7 . . . 115/1931 M; 3,7—5,4 . . . 16/1931 M; 416/
1931 S. Zweige 19—25 : 2,3— 2,5. Metulae 11—15 : 4,5—5,7. Apex haufig aufge-

blasen. Sterigmen meist 6,5—8, seltener 12 : 1,7—2,6. Konidien glatt, rund, 2,3—3,7;

meist 2,8. Tgr. unter 8, 28, zwischen 28—38° . . . 416/1931 S. tjbrige Stamme unter

9, 18, 27°.

Fundort: Nos, Meisterau, Schreier 1931.

Pen. lanosum Westling var. nov. lunzinense (St. 424/1931 N).

I (4 T.) wollig-flockig, blaB meergriin mit weifiliehem R. Reichlich farblose Gutt.

U. gelblich, (7 T.) stellenweise blaB braunlich, (11 T.) wollig, kleinflockig, einheitlich

dunkel steingrun. U. rosagelblich bis blaB braunlich. GroBe der Kol. : 4 T. . . . 3—5 mm;
7 T. ... 20 mm; 11 T. ... 25 mm. II (14 T.) uneben, graugrun, wollig his flockig,

fast ganz mit weiBlichem Gespinst iiberzogen. Ill (14 T.) wollig bis flockig, graugrun,
zum groBten Teil die Oberflache wollig-flaumig, weiBlich bis blaB gelblich uberwachsen.
Mehr oder minder groBe durehsichtige Gutt. Reis violett braunlich verfarbt. VI (16 T.)

koaguliert, (56 T.) peptonisiert. Metulae 23—24 : 6—7; Sterigmen 12—13 : 3—4;
Konidien glatt, rund, d. = 3,7. Tgr.: 9, 17—27, uber 30°. Unterscheidet sich von
der typischen Art durch die verschiedenen Farbungen. In Agare Ozapekii post 7 dies

caespitulis lanosis vel floccosis, paene viridibus ut mare, interdum paene brunneis,

margin© paene albo. Parte aversa paene flava, Guttation© larga. Metulis 23—24 : 6—7.

Phialidis 12—13 : 3—4; conidiis nudis, rotundis d. — 3,7. Differt specie typica dif-

ferent! modo creseendi.

Pen. lunzinense n. sp. (St. 80, 99, 101, 183/1930).

I (3 T.) flaumig-wollig, gelblieligriin. R. etwas heller.

XJ. in der Mitte dunkler, dann heller grunlich, in WeiB uber-

gehend, (7 T.) flockig, saftgrxin mit in A. verlaufendem weiBem
R. XJ. grunlich-gelblich. Ringzonenbildung. GroBe der Rol.

:

3 T. ... 7 mm; 7 T 15 mm; 10 T 26 mm; 14 T.
... 40 mm. II (8 T.) feinflockig, graugrun mit breitem,
weiBem R. Von Luftmyzel eingenetzt. Kristallklare Gutt.
XT. grellgelb. Ill ( 14 T.) russischgran mit gelblich sehimmern-
den Flecken, grobwollig. Zerstreut aufliegende kleine, weiBe
Kissen. Reichlich durehsichtige Gutt. R. schwefel- bis zi-

tronengelb. IV (14 T.) unregelmaBig. Samtig, spangrun,
schmaler im A. verlaufender weiBer R. Gelblich© Gutt. IT.

gelblich, gefeldert. V ( 14 T.) gutes Wachstum, ausgebreitet,

den ganzen Keil umfassend, Samtig, hell russischgrun mit
aufsitzendem wollig-flaumigem Luftmyzel. VI (3 T.) Haut-
bildung, grell grungelber Wandbelag, beginnende Koagula-
tion, (12 T.) zur Halfte peptonisiert. VII stark verflussigt.

Tgr.: 10, 25, 35°. Trager mehr oder minder aufrecht, glatt,

d. - 1,5—2. Pinsel ca. 25. Metulae 12—13 : 1,5—2. Sterig-

men kurz, leicht gekrummt, am etwas erweiterten Apex
Abb. 16. Pen. lun-
zinense n. sp.
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aufsitzend, 7—8 : 1,8. Konidien glatt, kugelig, mit Konnektiven. M - 3,08 ± 0,0383;

s = 0,271; Mo = 3,05.

Fundort: Seekopfsattei, Sclireier, Finstergstaud, Nos 1930.

In Agare Czapekii post septem dies eaespitulis floecosis, valde aeruginosis, mar-

gine albo in agare propediente. Parte aversa paene vi ride -alba. Conidiophoris plus

minusque erectis, nudis. Penicillo ea. 1 = 25. Metulis 12— 13 : 1,5—2. Phialidis bre-

vis 7—8 : 1,8. Gonidiis nudis, rotundis d . = 3,08.

Pen. impar n. sp. (St. 203/1931 S).

. I (7 T.) rund, feinwollig, kissenformig,

dunkel saftgriin, gegen den R. zu spangriin,

dieser weiB, scharf gegen den A. abgegrenzt.

ReichlichgroBedurchsichtige Gutt., (10T.) attest©

Stellen gelbgrune bis braunlich schimmernde,
feinwollige Auflagen. Gutt. stellenweise goldgelb,

(14 T.) feinwollig bis flockig, dunkel- bis hell-

geibgriin mit weiBlicbem R. Reichiidle Gutt.,

U. blaB gelblich. Andeutung der Ringzonen.
GroBe der KoL : 7 T. . . 10 mm, 10 T. . . 25 mm.
II (14 T.) feinwollig, kleinhockerig, giftgrun mit
scharf abgegrenztem, breitem, weiBem R. Ver-

Abb. 17. Pen. impar n. sp. haltnismaBig kleine, kreisrunde Kolonien, die

einen weiB und griin gescheckten Eindruck
machen. Ill (14 T.) kleinhockerig, wollig bis kurzflaumig, hell bis dunkel giftgrun.

Einzelne Hooker mit gelbgriinem Schimmer, andere mit weiBlicbem, dadurch einen ge-

scheckten Eindruck hervorrufend, Gutt., U. maisgelb. VI (20 T.) beginnende Peptoni-
sation, (56 T.) vollkommen peptonisiert, feste, gekroseartig gefaltete Deck©. Trager
glatt, hyalin, d. = 3—4. Metulae 5 : 2, Sterigmen ebenfalls 5 : 2. Konidien glatt,

rund, d. = 2,5, in offenen Ketten. Tgr. : unter 8, 26, 26—36°.

Fimdort: Schreier 1931.

In Agare Czapekii post decern dies eaespitulis lanosissimis atro viridibus ad mar-
ginem aeruginosis, deinde margin© albo definito. Guttatione larga alba nonnunquam
auroflava. Conidiophoris nudis, hyalinis, d. = 3—4. Metulis 5 : 2, phialidis 5 : 2.

Gonidiis nudis, rotundis, d. — 2,5.

Pen. fusco-glaucum Biourge n. var. lunzinense (St. 249/1930).

I (7 T.) feinflockig, nilgriin, mit breitem, weiBem, im A. verlaufenden R., (10 T.)

feinwollig, kristallklare Gutt. IT. Ringzonenbildung, stellenweise gelblich, (14 T.) grau-
griin bis spangriin. U schwach rosagelblich. GroBe der Kol.: 7 T. ... 10 mm; 14 T. . . .

30 mm. II (8 T.) flockig, steingrun mit braunlichem Schimmer. Schmaler, weiBer R.
Stellenweise Auflagen von flaumigem, weiBem Lutmyzel. Ill (14 T.) graugriin, flockig

mit weiBem bis gelblichweiBem, wolligem Luftmyzel. IV (14 T.) rund, samtig, stein-

grun, in der Mitt© braunlich. Rreiter im A. heller vorlaufendor R. IT. griinliehgeib,

Ringzonen. V (14 T.) Keil lappig umfassend, wollig bis flaumig, dunkel- bis hell-grau-
griin. GroBe durchsichtige Gutt. VI (6 T.) grell blaugrune Dock©, (18 T.) zur Halfte
peptonisiert, (25 T.) vollkommen peptonisiert. VII stark verfliissigt. Tgr.: 10, 19 bis

28, 35°. Trager aufrecht, warzig, d. - 4,4. Metulae 11 : 1,5. Sterigmen zugespitzt,

7,5 : 1,2. Konidien glatt, kugelig. M = 3,1 ± 0,056; s = 0,399; Mo ~ 3,53. IJnter-

scheidet sich von dem besehriebenen Stamm durch geringere GroBe. In Agare Czapekii
post decern dies eaespitulis lanosissimis, viridibus ut Nilus flumen. Margin© lato albo.

Guttatione clara. Parte aversa zonata, paene flava. Conidiophoris erectis, raucis,

d. = 4,4. Metulis 11,5 : 1,5. Phialidis adacutis 7,5 : 1,2. Gonidiis rotundis, nudis,
d. = 3,5.

Pen. multiforme n. sp. (St. 28/1931 S). (Abb. 18.)

I (4 T.) flaumig, weiB. IT. an den dunkelsten Stellen gelblich bis zitronengelb,
(7 T.) kissenfdrmig, flaumig, ganz blaB nilgriin. U. in gelben Tonen gefleckt, (10 T.)
wollig-flaumig, stellenweise auch grobflockig. Sonst unverandert, (14 T.) flaumig

-

wollig, Luftmyzel bis 1 cm hochwachsend. BlaB stein- bis blaB nilgriin, auch graugriin.
IT. in gelben Tonen gefleckt. GroBe der Kol.: 4 T. ... 18 mm; 7 T. ... 20 mm; 10 T.
* - * 40 mm. II (14 T.) grobwollig, hochwachsend. BlaB meergrtin, U. schwach gelb-
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lich. Ill (14 T.) flaumig bis wollig-flockig, blaB meergrun. Stellenweise wei8 uber-
zogen. Kristallklare Gutt. Tgr. unter 8, 18—26, 35°. Zeichnet sich durch seine sehr

groBe morphologiscbe Variability aus. Trager anfrecht, glatt, d. = 3—4. Zweige
15,5 : 2,6—3,5. Sterigmen 10— 12 : 2,6—3,8. Konidien sehr gleichmaBig, glatt, rimd,
d. = 3,6. In Agare Gzapekii post septem dies caespitulis phimosis, paene viridibus ut

Nikis flumen etiam paene flavis ae albis. Parte aversa paene flava usque maculata
in modo mali citrei. Conidiophoris erectis, nudis, d. = 3—4. Ramis 15,5—19,5 : 2,6

bis 3,5. Phialidis 10—12 : 2,6—3,8. Gonidiis rotundis, nudis, d. = 3,6.

Pen. payoninum n. sp. (St. 335/1931 N). (Abb. 19.)

I (4 T.) wollig bis flok-

kig, hell blaugrlin mit brei-

tem, weiBem R. Farblose

Gutt., (7 T.) pfaugriin mit
etwas hellerem R. U. gelb-

lich bis hlaB maisgelb, (10 T.)

Andeutung von Ringzonen,

(14 T.) einheitlich graugriin.

Ringzonen verschwunden.
GroBe der Kol. : 4 T. ... 10
—12 mm. II (14 T.) samtig
bis wollig, blaugriin.Wolliger,

weiBer, z. T. hochwachsender
tJberzug; in diesem griine

Konidienkrusten. U. gelb-

lich. Ill (14 T.) kleinflockige,

dunkel hlaulich - graugriin©

Decke, teils mit grobwolli-

gem, teils mit flaumigem,
weiBem bis schwefelgelbem
Uberzug. Den Reis tief

durchwuhlend und nicht ein-

heitlich schwach braunlich- Abb. 18. Pen. multiforme n. sp.

gelblich verfarbend. Trager
rauh, d. = 5—6. Zweige 20—22 : 5—5,6.

Metulae 13—14 : 3,7—4,5. Sterigmen
12—13 : 2,5. Konidien glatt, rund, d. =
4,4—5. Tgr.: 9, 17—27, iiber 35°.

Pundort: Nos 1931.

In Agare Gzapekii post septem dies

caespitulis lanosis vel floccosis, pavoninis,

margin© paene clariore. Parte aversa
paene flava. Conidiophoris raucis d. = 5,6.

Ramis 20—22 : 5—5,6. Metulis 13—14

: 3,7—4,5. Phialidis 12— 13 : 2,5. Gonidiis rotundis, nudis, d. ~ 4,4—5.

Pen. Raciborskii Zal. var. nov. lunzinenso (St. 339/1931 N).

I (4 T.) wollig bis flockig, hell spangriin mit weiBem R. U. gelblich bis grunlich.
An den altesten Stellen spirmwebartig von weiBem Luftmyzel fiberzogen. Durch -

sichtige Gutt. U. rosagelblich bis hechtgrau. Sehr starker Schimmelgeruch, (10 T.)
einheitlich spangriin, keine Gutt. mehr. GroBe der Kol. : 4 T. . . . 5—8mm ; 10 T. , . .

10—12 mm. II (14 T.) eben, samtig, spangrun mit weiBlichem, flaumigem Luftmyzel
iiberzogen. U. gelb bis orange. Ill (14 T.) sehr grobsamtig bis flockig, russischgrun,
sehwacher, zerstreuter, weii3wolliger Gberzug. Reis blaB grtmliehgelb bis blaB blaulich-
griin durchscheinend verfarbt. Trager glatt, aufrecht. Zweige 18—25 : 2,5—3,8. Me-
tulae 11,5 : 5. Sterigmen 11,5 : 2,5. Konidien glatt, rund, d. = 3,8. Tgr.: unter 9,
17—27, iiber 27°. Unterscheidet sich Typ dureh den starken Geruch.

Fundort: Nos 1931.

Pen. roseo-citreum Biourge (St. 359/1930).

I (10 T.) wollig, unregelmaBig ausgebreitet. Graugriin, schwach braunlich schim-
mernd. Schmaler, kaum hellerer R. U. griingelb, radiar gefaltet. Durchmesser der
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Kol. : 20 mm. II (8 T.) ausgebreitet, feinwollig, kleinhockerig, blaugrlin, durchsichtige

Gutt. HI (14 T.) grobflockig, braunliehgriin mit erst blaB graugriinern, dann wei Beni

R. IV (J4 T.) hockerig, feinwollig-flockig. Braunlich, uber eine schmale, spangrline

Zone einen fcinwolligen , weiBen R. iibergehend in, cier dann weiter farblos ixn A. ver-

lauft. Ringzonenbildung. U. seliwaeh rosa-gelblich. Gntt. in groBen, rosa oder gelb-

rosa Tropfen. V (14 T.) gates Wachstum. Samtig, olivgrau, gogen don R. zu .blaulich-

grau abgetont. R. grell schwefel- bis eigelb. Kartoffel schmutzig-braunlich mit rosa

Taming verfarbt. VI (3 T.) feste, weiBliche, wollige Haut, (0 T.) beginnende Koagu-
lation, (9 T.) Halite peptonisiert, (13 T.) vollkommen peptonisiert. VII sohr stark

vorfltissigt. Tgr. : 11, 17, 27°. Trager aufreeht, glatt, 70—80 : 5—0. Metulao 20—25 :

3— X. Apex auf 5—7 aufgetrieben. Sterigmen meist zu droien, 0—7 : 2,5—3. Konidion

glatt, kugelig.

Fimclort: Gstettnerboden 1930.

Pen. Sclmiidtii n. sp. (St. 33/1931 N).

I (4 T.) flockig, blaB spangrdn mit reichlich

kristallklarer Gutt. U. griinlich-gelblich, (14 T.)

flockig, graugriin, starke Ringzonenbildung. GroBe
der Kol.: 4 T. . . . 2—3 mm; 14 T. . . . 25—*30 mm.
II (14 T.) rund, eben, gelblichgmn bis blaB blaugrlin.

Mitte weiB und wollig. U. dunkelorange bis rot.

III (21 T.) flockig mit dichtem, nieclrig wolligem t)ber-

zug, steingrun. Reichlich durchsichtige Gutt. R. der
tiefer eingewachsenen. Stellen gefalbet, manchmal
leicht aufgerollt, griinlichgelb. Reis stellenweise leicht

verflussigt, ganz schwach blaB violett verfarbt.

VI (9 T.) beginnende Peptonisation, (56 T.) voll-

kommen peptonisiert, blaB gelblich, flockiger Boden-
satz. Tgr.: 9, 16, iiber 25°.

Fundort: Nos 1931.

Trager aufrecht, etwas gerauht d. = 5—8. Zweige
ca. 30 : 3—3,5. Metulae ebenso. Sterigmen II— 14

: 2,3—4,5. Konidien in langen, halb geoffneten
Ketten, d. = 4,1—5,2: meist 4,6. In agare eerevisiae

post quattuordecim dies caespitulis floccosis, flavo-

viridibus usque paene glauco-viridibus. Parte aversa
atro flava-rubra. Ooniciiopboris raucis, erectis, cl. »
5—8. Ramis ca. 30 : 3—3,5. Metulis 30 : 3—3,5.

Phialidis II—14 : 2,3—4,5. Conidiis d. - 4,1—5,2.

Pen. solitnm Westling (St. 330/1931 N, 342/1931 N, 201/1931 S, 108/
1931 M).

I (4 T.) flaumig-wollig, an manchen Stellen blaB graugriin behaueht . . . 342/ 1 93 1.

Wollig-flockig, spangrun mit gelblichom oder weiBern R. U. zitronert- bis eigelb, ciiffun-

dierender Farbstoff . . . 201/1931. Kloinflockig bis feinwollig, blaB blaugrlin mit im
A. verlaufenden weiBen R. . . . 108, (7 T.) feinwollig, blaB moergrun mit braunlichem
Schimmer. Breiter, weiBer R. Farbloso Gutt., U. gelblich . . . 350/1931. Wollig bis

kleinfloekig, kreisrund, bla!3 spangriin. U. gelblich bis eigelb . . . 108/1931, 342/1931.
Samtig werdend, sonst unverandert . . . 201/1931, (10 T.) R. nur kaum mehr heller

getont. Ringzonenbildung. U. braunlich-gelblich . . . 330/1931. Braunlich, winzige,
kristallklare Gutt. , . . 342/1931. Grasgriin mit braunlichem Schimmer, kraftige Ring*
zonen . . . 201/1931. Flockig, dunkel steingrun mit blaulichem Schimmer . . . 108/1931.
GroBe der Kol.: 4 T 10—12 mm; 10 T 25—35 mm. II (14 T.) wollig bis klein-

floekig, graugriin mit braunlichem Schimmer, iiber eine blaulichgrune Zone in ©men
weiBen, scharf abgegrenzten R. iibergehend. In der Mitte holies, flaumiges, weiBes
Kissen. Gutt. in groBen, farblosen Tropfen . . . 330/1931. Samtig bis flockig, span-
grim bis gelbgrlin. Durchsichtige, manchmal gelbgriine Gutt. . . . 342/1931. Samtig,
graugriin, U. gelb . . . 201/1931. Samtig, in der Mitte wolliges Kissen, Ringzonen. Von
der Mitte aus graugriin, dami tiirkisblau, dann gelblichweiB, weiB. Reichlich kristall-

klare Gutt. . . . 108/1931. Ill (28 T.) flockig bis wollig, graugriin mit braunlichem
Schimmer; weiBlich-wollig iibersponnen. Reis fast ganz durchwachsen, dieser gelblich
bis blaB violett, auch in rosa Tonen verfarbt . . . 330/1931. Samtig, bis wollig span-
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grim mit winzigen, aufsitzenden, kleinen Kncpfchen . . . 342/1931. Grobsamtig bis

kleinflockig, iiberzogen mit diehtem, sterilem Myzel. Dunkel biaugriin, Reis gelb ver-

farbt . . . 201/1931. Wollig, dunkel spangriin, fast russischgriin, dichter tlberzrug von
weiBem Luftmyzel. Dunkel biaugriin, Substrat gelb verfarbt . . . 201/1931. VI (10 T.)

begirmende Koagulation, (56 T.) peptonisiert . . . 108/1931, (10 T.) beginnende Peptoni-

sation, resedagriin verfarbt, (56 T.) vollkommen peptonisiert . . . 201/1931, (56 T.)

vollkommen koaguliert . . . 330/1931, (16 T.) gelblich verfarbt, (28 T.) koaguliert,

(56 T.) peptonisiert . . . 342/1931. Tgr. : 9, 17—27, liber 30° . . . 108, 330, 342/1931;
unter 8, 26, 36° . . . 201/1931. Trager aufrecht, rauh, d. = 6,2 . . . 330/1931, iibrige

Stamme glatt, d. = 3—3,6. Konidien glatt, rund.

Xweige Metulae Sterigmen Konidien Stamm Fundort

25 : 5—6 19 : 5 13 : 3—4 3,7—5 330/1931 Nos 1931

16—20 : 6—7 28 : 5 8—10 : 3,3 4,1 342/1931 Nos 1931

31 : 3—4 14—15 : 5 11 : 1—2 3—3,5 201/1931 Schreier 1931

31 : 3-4 20 : 5 10 : 4 5 108/1931 Meisterau 1931

Pen. solitum Westling v. nov. lunzinense (St. 222/1930).

I (7 T.) flaumig, blaB blaulich mit grunem Stich, (10 T.) steingriin mit breitem,
weiBem R. und hohen flaumigen, weifien Auflagen. Gutt. in groBen, gelblich schhn-
mernden Tropfen. IT. gelblich bis schmutzig gelblichbraun. GroBe der Kol. : 7 T. . . .

15 mm; 10 T. ... 30 mm. II (14 T.) wollig-flaumig, graugrlin abgetont in den weiBen
R. iibergehend. Aufsitzende kleine, weiBe Kissen. Ill (14 T.) steingriin bis dunkel
graugrlin, flockig mit breitem, graugelblichem Oder weiBem, flaumigemR. Verhaltnis-

maBig langsames Wachstum. Gutt. in groBen durchsiohtigen Tropfen. Reis ganz zart

gelblich verfarbt. IV (14 T.) wollig-flaumig, graugrun mit breitem, weiBem R. Fein-
wollig, Ringzonen. Gutt. in groBen, farblosen Tropfen. A1teste Stellen ubersponnen
mit weiBem bis hellgrauem Luftmyzel. U. gelblich mit braunen Flecken. V (14 T.)

ausgebreitet, flockig bis samtig, dunkel braungriin mit erst hell blaugrunem, dann
weiBem, wollig-flaumigem R. Reichlich kristallklare Gutt. U. gelblich, Substrat gelb-

lich verfarbt. VI (3 T.) weiBliche, wollige Haut, (26 T.) peptonisiert. VII stark ver-

flussigt. Tgr.: 11, 17, 20—30°. Trager mehr oder minder aufrecht, glatt, d.= 3—4.

Pinsel 60—65 lang. Zweige 15—20 : 3,5—4. Metulae 10—11 : 5—5,5. Sterigmen kaum
zugespitzt, 8—8,5 : 2,5—3,3. Konidien glatt, kugelig, sehr gleichmaBig, d. = 2—3.

Haufig treten auch aspergilloide Formen auf. Unterseheidet sich von den typischen
Stammen durch die kleineren MaBe und die aspergilloiden Formen.

Fundort: Meisterau 1930.

In agare Czapekii post decern dies caespitulis plumosis, viridibus ut lapide; mar-
gine albo lato plumosis cervicalibus. Guttatione magnis flavo clarescentibus guttis.

Parte aversa flava usque ad sordida flavofusca. Conidiophoris plus minusque erectis,

d. - 3—4. Penicillo 1 - 60—65. Ramis 15—20 : 3,5—4. Metulis 10—11 : 5—5,5.
Phialidis 8—8,5 : 2,5—3,3. Conidiis nudis, rotundis, d. = 2—3.

Pen. subviride n. sp. (St. 508/1931 S).

I (4 T.) wollig, blaB spangriin mit weiBlichem

R. An den altesten Stellen Gutt. XL griinlichgelb,

(7 T) flockig, einheitlich graugrun mit braunlichem
Schimmer. Aufsitzend kleine, grauweiBe runde
Kissen. WeiBer R., U. in gelben Tonungen bis

zitronengelb. Manchmal Gutt., (10 T.) kleinflockig,

dunkel steingriin mit aufsitzenden, blasser gefarb-

ten kleinen Kissen, (14 T.) dunkel graugrun mit
.

kompakten, wolligen, blaB steingriinen aufsitzenden Pen. subviride n. sp.

Kissen. IT. griinlichgelb bis dunkel zitronenfarben.

GroBe der Kol,: 4 T. ... 2—4 mm; 7 T. ... 5—6 mm, kaum groBer werdend.

II (14 T.) feinflockig, graugriin mit braunlichem Schimmer. IT. Ringzonenbildung,

schwach radiar gefaltet. Ill (14 T.) kleinflockig, graugrun mit leieht gelblichem

Schimmer, gegen R. zu weiBlich abgetont, wollig. Gutt. gelblich, IT. und Substrat

Abb. 21.



168 A r m i n von Szilvinyi,

blaB gelblichgrim. VI (10 T.) vollkommen peptonisiert. Trager glatt, d. = 5. Me-

tulae 12—14 : 6—6,5. Sterigmen 8—9 : 2,5—3. Konidien glatt, rund, cl. = 3,8 in

langen offenen Ketten.

Fundort: Schreier 1931.

In agare Cza.pekii post septem dies eaespitulis floccosis uniforme grisoo-viridibus

eaeruleo micantibus, nomranquam guttantibus. Oonidiopboris midis, d. — 5. Metulis

12—14 ; o— (>,5. Phialidis 8—9 : 2,5—3. Conidiis nudis, rotundis, d. = 3,8.

Foil, varians n. sp. (St. 88/1930).

I (3 T.) hell spangriin mit breitom, we iBern im A.

verlaufendem R. U. hell gelblich bis griinlich, (7 T.)

feinflockig. Ringzonen, breiter weiBer R., (10 T.) dunkel
spangriin, scharfe Ringzonen, weiBer, irn A. farblos ver-

laufender B. XJ. schrnutzigbraun bis rotgolb. Eben-
solcher diffundierender Farbstoff. GroBe der Kol.

:

3 T. . . . 14 mm; 7 T. ... 25 mm; 10 T. . . . 35 mm.
II (8 T.) uneben, hell blaugriin bis spangriin, feinwollig.

Alteste Stellen hellbraun. B. weiB bis gelblich. Auf-

sitzende weiBe bis gelblichweiBe Kisson. Ill (14 T.)

steingriin, flockig mit weiBlichem, woliigem tJbemig.
Gutt. in groBen durchsichtigen Tropfen. Reis stellen-

weise gelblich verfarbt. IV (14 T.) weiBes, sehiitteres

Myzel mit spangriiner Fruktifikation, stark© Ring-
zonenbildung. IT. gelblich. Beichliche Gutt., teils duroh-
sichtig, teils milchig. V (14 T.) gates Wachstum,
wollig, blaB blaugriin. Stellenweise mit weiBen, unregel-

maBigen Kissen besotzt. Substrat braunlieh-gelblich
verfarbt. Durchwacbsungen und monovertizillate For-
mentreten auf diesem Substrat haufig auf. VI (3 T.)

festo, wollige Haut, (6 T.) fruktifizierend, (13 T.) koa-
guliort, (20 T.) peptonisiert. VII sehr stark verfliissigt.

Tgr.: 11, 27, iiber 30°. Trager aufrecht, glatt, d. * 2,6—3,9. Pinsel sohr versehieden ausgebildet, von elner

einzelnen Sterigme am Trager fiber monovertizillate Formen bis zu den komplizier-
testen Formen der Subsection Asymmetrica. Im hochst ausgebildeten Fall ist die

Lange des Pinsels 20—40. Zweige 25 : 2,6—3,9. Metulae 9,1—10,5 : 2,6—3,9. Sterig-

men sehr versehieden, 25—26 : 2—2,6. Konidien oval, sehr gleichmaBig, 3,9 : 2,6.

Fundort: Seekopfsattel 1930.

In agare Ozapekii post septem dies eaespitulis valde aeruginosis flocosissimis,

zonatis, margin© albo lato. Parte avorsa atro-alba. Oonidiophoris erectis, nudis, d. =
2,6—2,9. Pemcillis valdo diff©rentes format is a simplieissimis usque ad discriptissimis.

.Ramis 25 : 2,6—3,9. Metulis 9,1— 10,5 : 2,6—-3,9. Phialidis valde different!bus 25—26 :

2—2,6. Conidiis valdo uniformis, oviforinis, 3,9 : 2,6.

Fun. torrestre Jensen sensu Thom (St. 26/1931 S).

I (4 T.) wollig-flockig, blaB spangriin mit aufwitzonden weiBen Floeken und we i Bern
R. GroBe kristallklaro Gutt. XJ. gelblich, (7 T.) wollig-flockig, fast grobflockig, span-
griin mit schwach grauem Schimmer und nur wenig hollerem B. XJ. gelblich mit schwach-
rosa Taming. GroBe dor Kol.; 4 T. ... 5 mm; 7 T 12—15 mm; 10 T. . . , unver-
andort. II (14 T.) wollig-flockig, Mitte steingriin mit hell violettgrauem, spinnweb-
feinem Luftmyzel iiberzogen in dem, winzige kristallklare Tropfchen sitzen. Kolonie
gegen den B. zu erst abgetont, blaB nilgriin, dann gelblichweiB, zuletzt seidig im A.
verlaufender B. Ill (14 T.) wollig, dunkel bis blaB steingriin. Winzige kristallklare

Gutt. Trager aufrecht, rauh, d. - 2,5. Zweige 18—25 ; 2—3. Metulae 18 ; 2,3. Sterig-
men 12,5—18 ; 2—3. Konidien glatt, rund, d. = 2,5—5; meist 3,75 in ganz offenen
Konidienketten . Tgr.: unter 8, 26, 36°.

Fundort: Schreier 1931.

Subsectio Asymmetrica-velutina.
Pen. aurifluum Biourge (St. 165/1930).

3(3 T.) hell gelblich bis griinlich, samtig mit braitem, weiBem, strahlenformig im
A. verlaufendem R. XT. gelblich, (7 T.) feinwollig, blaB blauliehgrun bis grell grunblau

Abb. 22.

Pen. varians n. sp.
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mit scbarf abgesehnittenem, weiBem R. IT. dottergelb, (10 T.) grell blaugriin, sonst

unverandert. GroBe der Kol.: 3 T. ... 12 mm; 7 T. ... 22 mm; 10 T. ... 40 mm.
II (8 T.) wollig, hell griinlichblau, breiter, weiBer R. Gutt. in groBen klaren Tropfen.
III (14 T.) wollig, dunkel blaugriin mit weiBlichem tlberzug, mit winziger kristallklarer

Gutt. Schxnaler, blaBgelber R. Reis zitronen- bis eigelb verfarbt. IV (14 T.) samtig,

spangriin mit breitem, weiBem, in den A. seidig verlaufendem R. U. orange bis dotter-

gelb. Stark diffundierender Farbstoff. Trager aufrecht, d. = 5,3— 5,5. Metulae 7—8 :

2,5. Sterigmen 11 : 2,5. Konidien glatt, kugelig, d. = 3—3,5.

Fundort: Nos 1930.

Pen. biforme Thom var. nov. lunzinense (St. 515/1931 N).

II (14 T.) uneben; samtige, reichlich mit Rissen durchzogene Krusten
; steingrun

mit schwachem, gelblichem Schimmer. Sehr sparliehes weiBes Luftmyzel, (21 T.) in

der Mitte hohes, flaumiges, gelblichweiBes Kissen, gelbliche Gutt. Ill (14 T.) klein-

flockig, dunkel steingrun, dicht uberzogen von feinwolligem, wei(3em Luftmyzel. Sub-
strat an manehen Stellen gelblieh bis grimlichgelb verfarbt. VI (16 T.) vollkommen
peptonisiert. Tgr. : unter 9, 17, liber 27°. Trager glatt, d. = 5. Metulae 13—14 : 2,5.

>Sterigmen ebenso. Zweige 20 : 3,8. Konidien glatt, rund, d. = 3,8.

Fundort: Nos 1931.

In agare cerevisiae post quattuordecim dies caespitulis lapide viridibus paene
flavo micantibus. Guttatione paene flava. Conidiophoris nudis, d. -5. Ramis 20 : 3,8.

Metulis 13— 14 : 2,5. Phialidis 13—14 : 2,5. Conidiis rotundis, nudis, d. = 3,8.

Pen. clirysogenum Thom. (St. 102/1931 S, 206/1931 S, 334/1931 N, 417/
1931 S).

I (4 T.) -wollig, spangriin mit weiBlichem R. U. gelblieh oder gelhlieligriin, bis-

weilen auch zitronengelb . . . 102, (7 T.) samtig, spangriin, braunlichweifier R. An den
altesten Stellen Auflagen von weiBem Luftmyzel, in diesem gelbliche, durehsichtige

Gutt. IT. schwache Ringzonen, griinlieh-gelblieh bis sehwefeigelb. Diffundierender
ebensolcher Farbstoff . . . 102. WeiBlicher R. nur mehr ganz schmal, griinlichweiBes

Luftmyzel, teils in groben Flocken, teils flach wollig aufsitzend. Ringzonen im IT.

sehwach angedeutet, dieser von gelb in orange Tone ubergehend . . . 206. Wollig,

grelle tiirkisblau mit weiBlichem, schmalem R. An den altesten Stellen aufsitzendes,

weiBes Luftmyzel mit reichlicher kristallklarer Gutt. IT. griinliehgelb bis dunkelgelb . . .

417, (10 T.) samtig, pfaugrlin mit ganz schmalem, blaB blaulichgriinem R. Stark mit
sterilem Luftmyzel liberwachsen . . . 102. Pfaublau mit schmalem, hellem R. An den
altesten Stellen groBe kristallklare Gutt. IT. griinlieh bis braunlichgelb . . , 417. Span-
griin ohne R. . . . 334.

Pfaublau, mit schmalem, hellem R. An den altesten Stellen groBe, kristallklare

Tropfen. IT. griinlieh- bis braunlichgelb ... 417. GroBe der Kol.: 4 T. . . . 5 mm:
7 T. ... 15 mm; 10 T. ... 15 mm. II (14 T.) samtig, graugriin, an den altesten Stel-

len braunlich. In der Mitte hohes, weiBes Kissen. Breiter, weiBer R. IT. sehwach gelb-

lieh; im Alter rotviolette Flecken . . . 102. Samtig bis feinflockig, steingrun. Jtwgere
Teile der Kol. sehwach blaulich schimmernd, samtig bis feinflockig. Sehwach gefalteter

weiBer R. . . . 206. Hoekerig, samtig bis wollig, dunkel gelbgriin. IT. dottergelb * . . 334.

Samtartig bis feinwollig, blaulichgriin, leicht radiar gefaltet, gegen den R. zu stark
blaulich, dann weiB. R. farblos im A. auslaufend. IT. gelb mit grunlichem R. ... 417.

Ill (14 T.) grobsamtig, dunkel blaugriin mit viel Auflagen von dichtem, flaumig-wol-
ligem, weiBlichem Luftmyzel. Vereinzelt groBe griinlieh-gelbliche Gutt. Reis griinlieh -

gelblich verfarbt . . . 102. Samtig, dunkel steingrun; altere Stellen mit briiunlichem

Schimmer, schwacher, weiBer, wolliger ttberzug mit winziger Gutt. . . . 206. Lang-

Sterigmen Konidien Temperaturgrenzen Stamm Fundort

8—9 : 3 3—3,8 unter 8, 26, 36° 102 Schreier 1931

11,5 : 12,5 4—4,5 „ 26, 36° 206 „ 1931

3,8-—5 2,6—3 „ 8, 17—27, 36° 334 Kos 1931

11,5 : 12,5 4—4,5 * „ 8, 26, 36° 417 Schreier 1931
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sames Wachstum, wollig *£laumig, steril, Reis zitronengelb verf&rbt . . . 334. Fein-

wollig, steingnin, fast vollkommen von Luftmyzel iiberwachsen. U. blaJBgelb bis schmut-

ziggelb ... 417. VI (7 T.) eigelb verfarbt, (10 T.) beginnende Koagulation, (14 T.)

peptonisiert, (49 T.) . . .
geschlossene griinlichgelbe Deeke . . . Alle Stamme, Hyphen

glatt, d. = 3—3,5; Trager ebenso. Zweige 17—18 : 2,5—3 . . . 102; 417. 5,1—6,5 . . .

334. Metulae .18 : 3 . /. 102; 11—12 : 3 ... 417; Apex auf 6—7 verbreitert . . . 206.

Sterigmen meist zu dritt. Konidien glatt, kugelig.

Pen. griseo-viride n. sp. (St. 326/1931 N).

I (6 T.) ganz feinwollig, graugriin mit weiBlichem

R. U. griinliehgelb bis creme, (14 T.) dunked graugriin

mit braimlichem Schimmer oder ganz blab graugriin mit
saftgriinom, wolligem tJberzug. U. gelblich mit dunkel

rotgelber Mitte. Grdi3e der Kol. : 6 T. . . . 3—4 mm.
IX (14 T) kleinliockerig; samtig bis feinflockig, graugriin

mit braunlichem Schimmer und wenigen winzigen, grau-

weilBen, flaumigen, aufsitzenden Flockchen. U. weifi bis

gelblich. Ill (14 T.) kleinhockerig, dunkel graugriin,

samtig bis wollig mit weiBen, blaBgriinen, lichtgelben und
Abb. 23. Pen. griseo- vereinzelt zitronengelben, kleinen, flaumigen tiberziigen

v i r i d e n. sp. auf c^0n Hockern, so daB die Oberflache gefleckt axis-

sieht. Kleine, durchsichtigo Gutt. VI (9 T.) beginnende
Koagulation, (14 T.) peptonisiert. Hyphen glatt, hyalin, d. — 2—3. Trager ebenso.

Zweige 18—19 : 3. Metulae 8—9 : 2,5—3,7. Sterigmen zugespitzt 5— 9 : 2—3. Koni-
dien glatt, rund 3—3,5, in mitteliangen Ketten an offenen Pinseln. Tgr. : untor 9, 27,

35°. In agare Czapekxi post quattuordecim dies eaospitulis floccosissimis atro griseo -

viridibus bruneo micantibus. Parte aversa paene flava atro medio Colorado ut malum
Medicum. Gonidiophoris erect is nudis, d. = 2—3. Ramis 18—19 : 3. Metui is 8—9 :

2.5

—

3,7. Phialidis adacutis 5—9 : 2—3. Conidiis nudis, rotundis, d. = 3—3,5.

Fundort: Nos 1931.

Pen. martensii Biourge var. nov. lunzinense (St. 120/1931 N).

II (14 T.) samtig, wait ausgebreitet, dunkel blaugriin, radiar gefaitet. Fast ganz
iiberzogen mit hohem, weiBlichem, auch rosa oder gelb getdntem Luftmyzel. Koremien-
bildung. Ill (14 T.) hochflaumig von rosa his gelbliehem Luftmyzel iiberwachsen,
dunkel blaugriin oder spangriin mit scliwachem, weiBem R. Im flaumigen Teil reich-

lich durchsichtige Gutt. Tgr.: untcr 9, 17—27, fiber 27°.

Fundort: Nos 1931 .

In agare cerevisiae post quattuordecim dies caespitulis ochroleucis, nonnullis locis

tonne viride inflatis, guttatione larga atroflava. Gonidiophoris erect is, nudis. Ramis
33 : 2—2,6. Metulis 13—15 : 1,0— 3,9. Phialidis 11,0—13 : 2—2,6. Conidiis rotundis
vel elliptic* is 3,9. : 3,25.

Pen. meleagrinum Biourge (St. 302/1931 N).

I (6 T.) samtartig, braunliehgrun, cinzolstehonde Kolonion mit weiBem, gelapp-
tera R, IT. blaB grtinlichgrau mit braunlich-gelbom Schimmer, (14 T.) braunliehgrun
mit stark golapptem R., fast oliv. Ira grttnlichgrauen U. grunlichgelbe Flecken. GroBe
der Kol.: 10 T. . . . 14 mm; 14 T. ... 20 mm. II (14 T.) samtartig, hockerig, braunlieh-
grun mit gelbliehen und weiBen, kleinen, flaumigen Stellen, Schwach gefaitet. Durch-
sichtige Gutt. Ill (14 T.) wollig bis flockig, einheitlich dunkel braunliehgrun. Hyphen
glatt, Trager ebenso, d. bis 7,5. Zweige 25—29 : 5—5,7. Metulae 13 : 5—*6. Sterigmen
8.5

—

10 : 2—3. Konidien kugelig, feinstachelig, d. — 3—3,7. Tgr. : unter 9, 17, fiber 27°.

Fundort: Nos 1931.

Pen. notatnm Westling (St. 116/1930).
I (3 T.) gelblichweiB mit weiBem R., (7 T.) samtartig, grell blaugriin mit scharfem,

weiBem, hreitem R. In der Mitte hohes flaumiges, weiBes Kissen. U. in der Mitte gelb,
dann grimlichweiBer R., (10 T.) samtartig, dunkel blaugriin mit schmaler, heller, blau-
licher Zone und schmalem, weiBem R. Vereinzelt groBe, durchsichtige Gutt. LI. griin-

lich mit gelben, radiar gerichteten Streifen. Ringzonen schwach, (14 T.) starker Geriieh
nach Champignon. GroBe der Kol.: 3 T 9 mm; 7 T. . . . 35 mm; 14 T. . . . 40 mm.
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II (8 T.) samtig, steingriin bis hell blaugriin mit gelbliehweiSem R. Radiar gefaltet.

In der Mitte hohes, flaumiges, an. einer Stelle eigelbes, sonst weifies Kissen, XT. gelb.

III (14 T.) samtartig, spangriin bis russischgriin mit reichlich weiBem, feinwolligem
LuftmyzeL Gutt. in diesem in groBen durohsichtigen, manchmal griinliehen Tropfen.
Reis griinlich bis grunlieh-gelblich verfarbt. IV (14 T.) samtartig, dunkel spangriin

mit gelblich im A. verlaufenden R. IT. eigelb, griinlich gefleckt. V (14 T.) gutes Wachs-
tum, samtartig, spangriin mit hohem Luftmyzel, dieses weiB oder gelblich. IT. dunkel
eigelb oder rotbrann. VI (4 T.) feme Haut, (7 T.) sehr reichlich fruktifizierend, (9 T.)

koaguliert, (14 T.) beginnende Peptonisation, (20 T.) vollkommen peptonisiert. VII
verfliissigt. Tgr. : 10, 25, 37°. Trager lang, aufrecht, glatt, d. — 4—4,3. Zweige 20 : 4.

Metulae 10— 11 : 5—6. Sterigmen 10 : 2—2,5. Konidien glatt, kugelig, griinlich, rund,

d. = 2,5—3.

Fundort: Schreier 1930.

Pen. puberulum Bainier (St. 518/1931 N).

I (4 T.) kurzflaumig, Mitte hellgrau, R. weiB. TJ. in der Mitte braunlich, (7 T.)

hell spangriin mit weiBem R. Die alteste Stelle mit braunlichem Reif mngeben, auOer-

dem mit spinnwebartigem, weiBem ttberzug. U. gelblichgriin bis braungelb gefleckt.

GroBe der KoL: 4 T. ... 10 mm, 7 T. . . . unverandert. II (14 T.) grell spangriin mit
gelblichem Schimmer, samtig bis feinflockig, an alteren Stellen uneben. Schmaler,
scharf abgegrenzter, weiBer R. U. eigelb bis orange. Durchsichtige Gutt. Ill (14 T.)

feinwollig, kleinhockerig, dunkel saftgriin bis spangriin. ttbersab mit winzigen, weiBen,
flaumigen Knopfchen und durchsichtiger, meist gelblicher Gutt. R. weiBlich, ganz blaB

rosa behaueht. Substrat blaB braunlich verfarbt. VI (7 T.) peptonisiert, (21 T.) dicht

durchwachsen. Trager rauh, septiert, d. — 4—5. Zweige sowie Metulae 12,4 : 5. Sterig-

men 9—10 : 3,5—4. Konidien glatt, rund, d. = 3,7. Tgr.: unter 9, 17, iiber 27°.

Fundort: Nos 1931.

Pen. Westlingi Zaleski (St. 250/1930).

I (7 T.) dunkel braungriin, farbloser R. unregelmaBig im A. verlaufend, (10 T.)

Oberseite unverandert, U. hell griinlich-blaulich und schmutzig-braunlich gefleckt,

(14 T.) samtig, R. gebuchtet, Ringzonen schwaeh. GroBe der KoL: 7 T. ... 10 mm;
10 T. ... 40 mm; 14 T. . . . 55 mm. II (8 T.) samtig, dunkel spangriin. Kreisrunde
Ausbreitung, Stellenweise aufhegendes kleines, weifies, strahniges Luftmyzel. R. weiB,

seidig, fransenformig im A. auslaufend. Ill (14 T.) samtig, dunkel braungriin mit klei-

nen weiBen und graugriinen wolligen Flecken. R. schwaeh griinlichgelb. IV (14 T.)

samtig, dunkel blaugriin, gegen den R. zu eine hellere Zlone . R. selber schmal, weiB.

Ringzonen. Kristallklare Gutt. U. griinlich. V (14 T.) gutes Wachstiun. Samtig,
dunkel braunlichgriin mit kleinen aufsitzenden, blaulichen Flocken von Luftmyzel.
R. erst abgetont blaulichgrlin, dann weiB. VI (3 T.) starke gelbe Haut, (6 T.) reichlich

blaugriine Fruktifikation, U. grellgelb, (16 T.) beginnende Peptonisation, (20 T.) diese

vollendet. VII sehr stark verfliissigt. Tgr.: 11, 17, liber 27°. Trager glatt, aufrecht,

d. - 2,5—3. Zweige 14—35 : 2,8—4,2. Metulae 11,2—14 : 6,4—7. Sterigmen 7—8,4 :

2,8—4,2. Konidien glatt, sehr gleichmaBig, kugelig, d. = 2,8—3,2 in mehr oder minder
divergierenden Ketten.

Fundort: Meisterau 1930.

Pen. Westlingi Zaleski var. nov. lunzinense (St. 112/1931 S).

I (4 T.) feinwollig, Mitte rostrot mit breitem, grlinblauem Reifen, R. weiB. Reich-
lich kristallklare Gutt., Tr. in der Mitte dunkel bernsteinfarben . U. gelblich- bis rdtlich-

braun. Ringzonen schwaeh, (7 T.) samtartig his samtig, dunkel blaugriin. U. in der
Mitte rosagelblich, gegen den R. zu griinlich. Gutt. in groBen, gelbliehen, klaren Tropfen,

(14 T.) samtig, einheitlich dunkel graugriin mit schwaeh stahlblauem Schimmer, alteste

Stelle mit weiBen Knopfchen. IT. unverandert. GroBe der KoL: 4 T. . . . 4—5 mm:
7 T. ... 15 mm. II (14 T.) hockerig, feinwollig, blaugriin bis graugriin mit flaumigem,
weiBem Luftmyzel. U. schmutziggelb. Ill (14 T.) samtig bis feinflockig, dunkel stein-

griin mit schwachem, weiBem, wolligem tiberzug an den altesten Stellen; dort auch
Gutt. Reis grell zitronengelb verfarbt. Tgr.: unter 8, 26, 26—36°. Trager glatt, auf-

recht, 70 : 2,5. Metulae 18—19 : 2,5—3,8. Sterigmen meist zu 3—4 angeordnet;
11—11,3 : 2,5. Konidien glatt, kugelig, cl. = 2,5—3,8; meist 2,5.

Fundort: Schreier 1931.
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In agare Ozapekii post qnattuordecim dies caespitnlis velutinis atro glauco-viri-

dibus. Parte aversa in medio roseo-flava, ad marginem paene viridi. Conidiophoris

nudis, erectis, 65—70 : 2,5. Metulis IS—19 : 2,5—3,8. Phialidis plerumque trim's vel

quaternis, 11—11,3 : 2,5. Gonidiis rotundis, nudis, d. = 2,5—3,8; plerumque 2,5.

Pen. ZalesMi n. sp. (St. 411/1931 M). (Abb. 24.)

I (3 T.) feinwollig, weiB, (7 T.) wollig, spangrixn mit breitera, weifiem R. U. gelb-

lieli bis grungelb mit eigolben Fleoken, (14 T.) feinwollig bis samtig, oinhoitlich dunkel
russisebgriin. TJ. grell orange. Alteste Stellen mit kleinen gelhliohweiBen Auflagen.

II (14 T.) samtartig, matt braunlichgrun, scbwaeh liiigelig, einzelne woiBe und gelb-

liche, wollig© Stellen. U. grell eigelb. Ill (14 T.) samtartig, dunkel braunlichgriin, fast

oliv; mit niedrigen, flamnigen, weiBlichen bis blaB grtinliehgelben oder zitronen-

farbenen aufsitzenden Kissen. VI (14 T.) peptonisiert unter griingelber Verfarbung.
Trager glatt, d. = 2,5—2,9. Metulae 20—25 : 2,9; Apex auf 3—3,5 aufgetrieben.

Sterigmen 6,8—8,1 : 1,3— 1,8. Konidien glatt, rund, d. = 2,5—2,9, in nieht sehr lan-

gen Ketten an runden und offenen Pinseln.

In agare Czapekii post quattuordecim dies caespitulis russico-viridibus margin©
paene flavo. Parte aversa oviflava. Conidiophoris nudis, d. = 2,5— 2,9. Metulis
20—25 : 2,9; apiee inflato usque ad 3—3,5. Phialidis 0,8—8,1 : 3,3— 3,8. Gonidiis,

rotundis, nudis, d. = 2,5—2,9.

Abb. 25.

Abb. 24. Pen. Z a 1 e s k i i n. sp. Soopulariopsis alba n. sp.

Subsectio Scopulariopsis.
Scopulariopsis alba n. sp. (St. 407/1931 M). (Abb. 25.)

I (4 T.) flaumig-wollig, weiB, Mitto spitz boebwacbsend. U. in dor Mitte zitronen-
golb. Bleibt unvor&ndort. GroBe dor KoL: 4 T. . . . 1— 2 mm; 7 T. . . . 8-—-10 mm;
10 T. . . . 12—20 mm. IT (14 T.) Eprouvottenkultur : Dicbt, wollig, weiB. U. blaB
goldgelb. An den Seitenrandom broite, boll maisgolbe, naoh oben zu weiB we rdondo
Stroifen. Untoror R. dor Kultur broit maisgelb mit dunkler golben Fleekon. Ill (14 T.)

fiaumig, mit 1— 1,5 cm holien Koromion; woiB, blaB maisgelb getont, blaB gelbliebe
Gutt. VI (50 T.) peptonisiert, gelblich verfarbt. Hyphen hyalin, d. — 1,95—2,6,
Trager glatt, kurz, 19—20 ; 2. Sterigmen moist zu droien, aber oft aueh oinzeln dirokt
am Myzel sitzend; 3—3,3 : 1,5—1,2; selten 5—0 lang. Metulae, wenn vorhandon,
6—7 : 5— 6. Konidien glatt, rundlich bis oval; 3,9—6,6 : 2,6—3,9. Tgr. : miter 9,

18, liber 27».

Fundort: Meisterau 1931.

In agare Czapekii post deeem dies caespitulis plumosis, lanosis, albis. Parte aversa
alba, medio flava. Hyphis nudis, d. = 1,95—2,6. Stipite 19—20 : 2. Metulis 6—7 : 5,6.

Phialidis plerumque trims, vel singulis 3—3,3 ; 1,5— 1,2. Gonidiis nudis vel oviformis
3,9—6,6 : 2,6—3,9.

Scopulariopsis argentea n. sp. (St. 507, 514/1931 S). (Abb. 26.)

I (4 T.) sebutter, seidig . . . 507. Niedrig, flaumig-wollig, weiBlieh mit scbwaeh
gelblichem Scbimmer . . . 514. (14 T.) schiitter, wollig bis seidig die gauze Platte iiber-

ziebend. Stellenweise braunliehgrau . . . 507. Hiigelig, feinwollig, blaB grtinliohgrau

gefleckt. R. rein weiB. Reichliche Gutt. U. rosagelblich mit Ringzonen am R. . . . 514.
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II (14 T.) schmutzig gelbliehweiB, halb im Agar wachsend. Wollige Stellen dunkel
braunlieh und griinlichgrau . . . 507. Gefaltet, weiBlich bis blaB graulichgrau mit gelb-

lichen bis ockergelben, scharf abgegrenzten Fleeken and reichlicber granatfarbener
Gutt. ... 514. Ill (14 T.) sehiitterer, feinwolliger, weifier Uberzug, durch welchen die

samtige scbmutzig-rosa Deeke durchscheint. Vereinzelt wollige, weiBe oder dunkel
graugriine Stellen . . . 507. Wollig bis flaumig, silbergrau und weiB gefleckt. Ganz
vereinzelt hell griinlich-

gelbe Fleeken. Reichlich

kristallklare Gutt. YI
(20 T.

)
peptonisiert. Tgr.

:

8—-18, 28, 38°.

Fundort: Schreier

1931.

Typus versehieden

je naeh den Wachstums-
bedingungen als Scopu-
lariopsis oder als Citro-

myces. Hyphen glatt,

hyalin, d. = 4,4. Metu-
lae und Sterigmen 4—

8

: 4—5. Konidien dunkel,

staehlig, d. = 3,6. In
Agare Czapekii post

quattuordecim dies cae-

spitulis griseis. Parte
aversa argentea. Hy-
phis hyalinis, nudis,

d. = 4,3. Metules et

phialidis 4— 8 : 4— 5.

Conidiis nigris, spinosis,

d. - 3,6.
Abb. 26. Sc opular iopsis argentea n. sp.

Scopulariopsis communis Bainier rar. nov. lunzinense (St. 136/1930).

I (3 T.) schwach gelblichgrau, U. ebenso, (7 T.) uneben, wollig-floekig bis flaumig,
rehgelb, U. braunlieh, Gutt., (10 T.) unverandert. U. mit braunen und olivgrauen
Fleeken, (14 T.) Ringzonen schwach ausgepragt. GroBe der Kol.: 3 T. ... 15 mm;
7 T 25 mm; 10 T 50 mm; 14 T 80 mm. II (8 T.) flockig, griinlichgelb

;

holies, weiBes, flaumiges Luftmyzel. Ill (14 T.) feinwollig bis flaumig, weiB mit grauen
Fleeken. Die stark durehwachsenen Stellen des Substratss blaulichgrau mit graugelbem
R. IV (14 T.) rund, flockig, Mitte hellbraun gegen den R. zu uber goldgelb in gelblich-

weiB iibergehend. R. strahlenformig im A. verlaufend. Ivleine durchsichtige Gutt.
U. gegen die Mitte zu hellgrau. VI (3 T.) diinne, feste tlaut, schmutzigweiB bis gelb-

lichweiB, (26 T.) beginnende Peptonisation, (75 T.) total peptonisiert. VII nicht verfl.

Tgr.: 10, 37°. Trager unregelmaBig, meist sehr kurz, stark gekriimmt. Sterigmen
direkt am Myzel, aber auch in Pinseln versehiedenster Ausbildungsformen, ca. 11 lang.

Konidien elliptisch, 4—5 : 2—2,5.

Scopulariopsis rufulus Bainier (St. 324/1931 S).

I (4 T.) schwach wollig, braunlichweiB, wolJiger R., (7 T.) braunlieh mit flieder-

farbenem Sehimmer, kleinfloekig, (14 T.) samtartig, sehokoladebraun mit blaB lila R.
Dichte, winzige Gutt. U. schmutzig weinrot. GroBe der Kol.: 4 T. ... 20 mm; 7 T.
... 35 mm; 14 T. ... 50 mm. II (14T.) grobhockerig, samtartig bis flockig, schokolade-
braun. PL glasig im A. verlaufend. U. dunkelbraun mit breitem, hellem R. Ill (14 T.)

junge Stellen samtig, alter© wollig bis flockig. Sehokoladebraun mit einzelnen aufliegen-

den weiBen Hyphenstrangen. VI (16 T.) beginnende Peptonisation, (49 T.) vollkom-
men peptonisiert. Tgr.: unter 8, 24, 31—37°. Sterigmen sehr versehieden lang, 14— 18 :

2— 4. Konidien am oberen Ende stumpf zugespitzt, am unteren End© abgestutzt und
mit Basalkragen, 1 « 7,7—-8,7.

Fundort: Schreier 1933.

Von Zach (1934) wurde dieser Stamm als zu der von ihm aufgestellten Art
Scopulariopsis fusca gehorig betrachtet. Nachdem kein lebendes Vergleiehs-
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material von B a i n i e r s Art zu besehaffen war, lassen sich Z a c h s und Bainiers
Art schwer abgrenzen.

Scopulariopsis lilacea n. sp. (St. 432/1931 S).

I (4 T.) seidig glanzend, farblos, strahlenformig, halb im A. wachsend, (10 T.)

die Platte ganz feinwollig schutter liberziehend, (14 T.) wollig, weiB bis blab lila. U.

Abb. 27.

Scopulariopsis lilacea n. sp.

Fundort: Sehreier 1931.

gelblich, (18 T.) mehr oder minder blaB veil-

chenfarbon schimmerud. GroBe der 1vol.:

7 T. . . . 8—-12 mm. II (14 T.) hugolig,

wollig bis flaumig. GelblicliweiB mit blaBlila

Stellen. TJ. zitronengelb bis dunkel orange.

Ill (28 T.) schlochtes Wachstum. Anf dem
verkleisterten und verfliissigten, rosa bis

lila verfarbtem Reis einzelno weiBe, wollig-

flamnige Inseln bildend. VI (42 T.) koagu-
liert. Myzel hyalin, 1—2,2. Konidien in

Ketten an einfaeh oder mehrfach ge-

kammerten Sterigmen, Diese 1—13 : 1— 1,7.

Ivonidien hyalin, oval 12,2—3,3 : 1,7-—3,3;

meist 3,3 : 2,2. Tgr. : unter 18, 28, liber 30°.

Wegen der Zartheit des vorliegenden Pilzes und der zugespitzten Konidien konnte
er auch zum Genus Mastigocladium Martuchot gerechnet werden, doch ist

dieses noch nicht genugend durchgearbeitet, um seine Abgrenzung gegenuber Sco-
pulariopsis zu sichern. In agare Ozapekii post quattuordecim dies caespitulis

lanosis, albis vel lilacinis. Parte aversa flava. Phialidis septatis 12—13:1— 1,7. Coni-

diis hyalinis, oviformis 2,2—3,3 : 1,7—3,3.

Scopulariopsis olivacea n. sp. (St. 10/1931 N).

I (4 T.) farblos, halb im A. wachsend, (7 T.) sehr schiitter, braunlichweiB, Ring-
zonen. Verandert sich nicht mehr. GroBe der Kol. : 4 T. . . . 4—5 mm; 7 T. ... 8 bis

Abb, 28. Scopulariopsis
o 1 i v a c e a n. sp.

10 mm; 10 T. ... 30 mm; 14 T. ... 35 mm.
11 (14 T.) uneben, rehbraun bis blaB oliv-

farben, feinwollig bis flockig. U. hell olivbraun,

(28 T.) kleinhockerig, samtartig, grauoliv mit
aufsitzenden weiBen Flocken und kleinen, run-
den, weiBen Knopfen. Ill (14 T.) feinwollig,

teils dunkel braunlichgrun mit weifiliohom,

schiitterem, wolligem tlberzug, in welchem sehr
reichlich groBe kristallldare Gutt., toils weiB,
wollig - flaumig mit ganz schwach grauem
Schimmer. Auch bier manchrnal reichlich©

Gutt. Trtiger 14—15 : 1,3—2,5. Sterigmen
3,(4—4 : 1,8—2,5. Toils direkt am Myzel, teils

citromycosartig. Konidien kugeltg, dunkel,
stachelig, d. ~ 3,7—5. Tgr. unter 9, 16—25,
iiber 30°.

Fundort: Nos 1931

In agar© cerevisiae post quattuordecim dies caespitulis floccosis vel lanosissirais

paene flavis vel olivaceis. Parte aversa paene olivacea. Conidiophoris erectis, nudis,
14—15 : 1,3-—2,5. Phialidis 3,6—4,1 : 1,3—3,5. Gonidiis rotundis, atris, spinulosis,

d. - 3,7—5.

Scopulariopsis olivacea n. sp. var. nov. parva (St. 338/1931 N).

I (4 T.) farblos, fransenformig im A. verlaufend. Sehr schlechtes Wachstum.
II (14 T.) filzartig, uneben, gelblich. An einer einzigen Stelle eine weiBe, schwach griin-

lich schimmernde Auflage, (21 T.) strahnig-wollig verfilzt. rosa-weiBlich. Am unteren
Ende der Kultur (Eprouvette) blaB steingriin mit schwach braunlichem Schimmer.
Rand breit, erst blaB grungrau, dann weiB. Ill (14 T.) wollig bis wollig-flaumig. BlaB
blaulich- bis grunlichgrau. XXicht weiB iiberwachsen. In das Subsfcrat eingewachsene
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Stellen etwas dunkler unci tiefgriin fruktifizierend, (90 T.) dicliter hell- bis dunkel*
fliederfarbener tiberzug. Reis grau- bis blauviolett verfarbt. IV (30 T.) samtig, dunkel-
braun. Aufsitzende kleine, runde, weiBe Floeken. U. schmutzigbraun. VI (16 T.)

begirmende Peptonisation, (56 T.) dunne braunliche Decke, FI. gelb verfarbt mit weiB-

lichen Wolken, Hyphen glatt, farblos, d. = 1,1—2,0. Sterigmen 11,3—14,4 : 1,1—2,0.

Konidien mnd, rauh, dunkel, d. = 2,6—3,9.

Fundort: Nos 1931.

In agare cerevisiae post quattuordecim dies caespitulis dense velutinis paene
flavis nomiullis locis viridibus. Hyphis nudis, hyalinis, d. = 1,1—2,0. Phialidis 11,3

bis 14,4 : 1,1 : 2,0. Conidiis rotundis, atris, spinulosis, d. = 2,6—3,9.

Scopulariopsis polychromica n. sp, (St. 510/1931 S). (Abb. 29.)

I (4 T.) weiB, flaumig. U. gelblieh gefleckt, (7 T.) ganz schwacher rosa-lila Haueh
U. gelblieh bis rosa. (14 T,) U. rosa bis zitronengelbe Ringzonen, (21 T.) nneben, fein

wollig, blaB lila-rosa. An den stark fruktifizierenden Stellen grauer Sehimmer. R
weiB. U. wie friiher. II (14 T.) feinwollig, blaB lila-rosa, an den fruktifizierenden Stel

len graugriin. Ill (14 T.) feinwollig, dunkelgriin mit braunliehem Sehimmer. R. auf
gerollt. U. eigelb. Substrat schwach gelblieh

verfarbt. VI (20 T.) peptonisiert. Tgr. :

unter 8, 28, fiber 38°. Myzel hyalin, d. =
1,5— 1,7. Sterigmen fast immer zu zweit
an einem ganz kurzen Trager, seltener ein-

zeln am Myzel; 6,8—14 : 1,7—2. Konidien
oval, beiderseits etwas zugespitzt; 3—4 :

2,3. In agare Czapekii post quattuordecim
dies caespitulis plumosis albis, paene lilacea

inflatis. Phialidis semper fere binis; 6,8 bis

14 : 1,7—2. Conidiis oviformis; 3—4 : 2,3.

Paululuxn adacutis.

Abb. 20. S copulariopsis
polychromica n. sp.

Abb. 30. Scopulariopsis
rosacea n. sp.

Scopulariopsis rosacea n. sp. (St. 511/1931 N). (Abb. 30.)

I (4 T.) seidig, farblos, (14 T.) milchweiBe, seidig glanzende, radiare Strahne.

Durchmesser der Kol. : 50 mm. II (14 T.) samtig, gefaltet. Olivgrfin mit braunliehem
Sehimmer mit flaumigen Stellen von weiBer oder hell graugriiner oder gelblicher bis

brauner Farbe. U. schwach gefleckt, (28 T.) vollkommen wollig-weiB fiberwachsen mit

reichlich klarer, an einzelnen Stellen ganz leicht blauliehrosa gefarbter Gutt. U. bl&ulich-

grfin bis dunkelblau gefleckt. Ill (14 T.) samtig bis wollig, auch flockig. Dunkel braun-

lichgrfin; an den Random einzelne grasgriine, stablblau schimmernde Stellen. Reich-

lich farblose bis gelbliche Gutt. Tgr.: unter 9, 17—27, 27°.

Fundort : Nos 1931.

Myzel hyalin, sehr zart, d. = 1—2, stark differenziert. Sterigmen entweder
direkt am Myzel oder in sehr einfachen Pinseln. Einzeln 5,7—11 : 1,7—2,8, in Pinseln

4 : 1,7. Konidien rauh, rund, mitunter braunlich, d. = 3,4. In agare cerevisiae post

qua/ttuor hebdomodas caespitulis velutinis olivaceis, lanoso -albis obstitis. Guttatione

larga clara, singulis locis paene brunneorosea. Parte aversa glauca maculata. Hyphis
hyalinis, d, = 1—2. Phialidis singulis 5,7— 11 .* 1,7—2,8 aut in penicillis 4 : 1,7. Coni-

diis rotundis, raucis, nonnunquam atris, d. = 3,4.
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Subsectio Paecilomyces.
Paecilomyces austrlacus n. sp. (St. 30/1931 S). (Abb. 31.)

I (4 T.) flaumig-wollig, kleinhoekerig, weiB. U. gelblieh, (7 T.) flaumiges Kissen,

weiB. TJ. gelblieh, (14 T.) hell rosa Sehimmer. IT. unveranclert. GroBe cler Kol.: 4 T.

... 10 mm; 7 T. . . . IB mm; 14 T. ... 25 mm. II (14 T.) sehr klein, flaumig, rosa.

IT. eigelb. Ill (14 T.) feiTiflaumiges hohes Wachstum. Wolliger, gelegentlich strahniger

Uberzug, auch in it resedagriinen Flecken. Substrat gelblieh oder rosagelblich verfarbt.

VI (56 T.) Milch rosagelblich verfarbt, vollkommen peptonisiert.

Fundort : Schreier 1931.

Trager aufrecht, meist nur 15—20 lang. Sterigmen mituntei* direkt am Trager

entspringend, auch quirlformig am Trager angeordnet, aber sehr selten. Pinsel ca. 34

lang. Die Sterigmen sehr lang und schmal, typisch aus der Achse gebogen. 12—13
lang, an der breitesten Stelle 2—3 breit.

Konidien oval in divergierenden Ketten ab-

gescliniirt, mit Konnektiven. 3 : 2. In agare

Gzapekii post quattuordecim dies caespi-

tulis alti crescentibus plumosis, albis roseo

inflatis. Parte aversa paene flava. Coni-

diophoris erectis, 15—20 longis. Phialidis

simplis vel verticilatibus. Phialidae angustis-

simis, typice ex axa curvatis, 12— 13 : 2—3.

Oonidiis oviformibus, 3:2.

Abb. 32.

Paecilomyces subflavus n. sp.

Paecilomyces subflavus n. sp. (St. 428/1931 M). (Abb. 32.)

I (3 T.) flaumig, weiB, in cler Mitte hochwachsend, (7 T.) ebonso, IJ. hell zifcronen-

gelb, (10 T.) gleiohmaBig flaumiges Kissen. GroBe der Kol. ; 7 T. . . . 25 mm; 10 T,

. . . 30 mm. II (14 T.) hochwachsend, flaumig, gelblichweiB. Ill (14 T.) vollflaumig,

hochwachsend
„
stellenwei.se wollig bis str&hnig. Starke Corcm ienb iIdung . WeiB, blaB

maisgelber Hauch. R. zitronen- bis dunkel eigelb. Substrat ga.nz schwach rosagelblich

verfarbt. VI (10 T.) koagulierb. Tgr. : unter 9, 27, fiber 28°. Trager glatt, d. = 1— 1,5.

Metulae 11,3—12,5 : 2,5. Sterigmen 11,3—12,5 : 1—1,5. Spitze der Sterigmen haufig
aus der Achse gebogen. Konidien, glatt oval; 1,1 : 2,5—3,5.

Fundort; Meisterau 1931,

In agare cerevisiae post quattuordecim dies eaespitulis plumosis alto crescentibus.
Parte aversa clara, flava. Conicliophoris nudis, d. ~ I— 1,5. Metulis 11,3

—

12,5 : 2,5.

Phialidis 11,3— 12,5 : 1—1,5. Finis philidiarum crebro ex axa curvet us. Gonidiis nudis,
oviformibus, 1,1 : 2,5—3,5.

Subsectio S p i c a r i a.

Spicaria viride n. sp (St. 431/1931 S, 437/1931 S, 519/1931 S). (Abb. 33.)

I (4 T.) wollig, weiBlich-rosa. U, in der Mitte blaB maisgelb bis clunkelgelb, gelb-
licher R.^ U. gelblieh bis blaBgelb ... 431, 437. Wollig, weiB, IT. grell saftgrim gefieckt

... 519/(7 T.) unverandert ... 431. U. blaB braunlieh bis hell saffcgrun mit weiB-
lichem R. , . . 437. Feinwollig, weiB, IT. saftgrim. Diffundierender, griiner .Farbstoff



Mikrobiologisehe Bodenuntersuchungen im Lunzer Gebiet. 177

. . . 519, (10 T.) unverandert, bloB U. saftgriin . . . 431. Feinfloekig, weiB mit schwach
lila Hauch. U. gelblich bis saftgriin. Einzelstehende Kolonien weisen ganz drnikel-

grunen U. auf . . . 437. Unverandert; U. einheitlich russischgriin mit hellerem R.
A. hell saftgriin verfarbt . . . 519. II (14 T.) kleinhockerig, weiB, feinwollig. U. ei-

geib . . . 431. Grobwollig, gefaltet, blaB maisgelb bis aprikosenfarbig. R. breit, weiB,
seidig, im A. auslaufend , . . 437, 519. Ill (14 T.) wollig bis flockig, langsames Wachs-
tum, blaB rosa . . . 431, 437, 519. Sterigmen 10—11 : 1,5—2. Konidlen in Ketten an
einzelnen am Myzel stelienden Sterigmen; farblos, rund, d. = 2,8. Tgr. : nnter 8, 18

bis 28, 28—38°.

Fundort: Schreier 1931.

In agare Czapekii post septom dies caespitulis lanosissimis albis, roseo inflatis.

Parte aversa viridi vel viride maculata. Colore viridi diffuso. Phialidis 10— 11 : 1,5—2.

Oonidiis in catenis phialidiis singulis, d. = 2,8.

Subsectlo Gliocladiu m.
Gliocladium Yermoeseni (Biourge) Thom (St. 31/1931 S).

I (4 T.) sternformige Kol., in der Mitte einzelne winzige Floekehen, wollig, blaB
graugrun, (7 T.) wollig bis fransig, rosaweiBlich mit einzelnen floekigen, graugrlinen
Stellen. U. fleckig, teils griinlich, teils rosagelblicb, (10 T.) unverandert, bloB U. braun-
liehrosa mit erdbeerfarbenen Flecken, (14 T.) flaumig bis wollig oder aueh flockig.

Weifllich bis erdbeerfarben. Ringzonen ange-
deutet. U. erdbeerfarben bis braun. GroBe der
Kol.: 4 T. . . 15 mm; 7 T. ... 20 mm; 14 T.

. . . 40 mm. II (14 T.) samtig mit wollig

-

flaumigen bis wolligen, weiBlichen, hohen
Kissen. Graugrun, blaulichgrun, blaBblau und
weiB gefeldert. Ill (14 T.) kleinfloekig, dunkel
graugrun mit kleinen, wolligen, rosaweiBlichen
Auflagen und reichlich winziger Gutt. VI (20 T.)

fast ganz koaguliert. Tgr.: unter 8, 26, um 36°.

Fundort: Schreier. 1931

Abb. 33. Spic aria viride n. sp.

Unterabteilung Botrytideae.
Sporotrichum flavissimum .Link var. nov. hmzinense (St. 215/1931 N).

I (4 T.) feinwollig, blaB zitronengelb. U. in der Mitte dunkelgelb, (10 T.) diffun-

dierendor, blaBgelber Farbstoff. GroBe der Kol. : 4 T. . . . 3—5 mm ; 10 T. . . . 5—7 mm.
II (14 T.) rund, flaumig-flockig, grell hellgelb. WeiB-flaumig uberwachsen. Breiter,

weiBer R, U. eigelb mit dunkel rotgelber Mitte. Ringzonen. Ill (14 T.) den Reis samtig
tiberwachsend, rosa mit eingestreuten, feinwolligen, blaB zitronengelben Stellen, so daB
die Kol. ganz im einheitlich aussieht. Tgr.: 9, 17, 27°. Hyphen farblos, d. = 1,1—2,3.

Konidien birnformig; an der schmalsten Stelle d. — 1,3; an der breitesten 2,3.

Fundort: Nos 1931.

In agare Czapekii post quattuordecim dies caespitulis floccosis vel plumosis,

flavissimis, albo plumose contectis. Margin© albo, lato. Parte aversa oviflava, medio
flavo-rubro.

Rhinotriehum roseo-flavum n. sp. (St. 414/1931 N). (Abb. 34.)

I (4 T.) samtiger, blaB rosa Knopf, (7 T.) wollig, (10 T.) blaB griinlichrosa. II

(14 T.) sehr langsames Wachstum. Bildet kleine, runde, flaumige, graurosa Knopfe.

Zwoite Abt. Bd. 103. 12
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XT. rotbraun mit helleren Flecken. Ill (14 T.) sehr sparlich.es Wachstum. Blaf3 gelblieh-

rosa; Substrat weinrot verfarbt. Tgr. : unter 10, 24, liber 30°. Tragcr mehr Oder minder

aufrecht. Konidien an feinen Zahnchen, glatt, oval, 3,4 : 1,7.

Fundort: Nos 1931.

In agare eerevisiae post quattuordecim dies caespitulis lanosis vel floccosis, paene

roseo-fla-vis. Parte aversa rubra-brunnea, maculis flavis. Conidiis sedentibus, tenuis

dent ibus, nudis ovalis, 3,4 : 1,7.

Botrytis Basslana Bals. nov. var. lunzineiise (St. 14/1931 S).

I (4 T.) flaumig, weiB, fransig im A. verlaufend, (7 T.) wollig, weiO, gegen den

R. 2u gelblieh. XJ. zitronengelb. Auf der Platte im Auflicht mikroskopiert, diehto

Baumchen mit vollen, breiten Kronen. GroBe der Koi. : 4 T. ... 15 mm; 7 T. . . .

25 mm; 10 T. ... 40 mm; 15 T. ... 60 mm. II (14 T.) wollig bis flaumig, weiB mit

teils glasigen, teils seidigen Rhizomorphen. Ill (14 T.) niedrig, flaumig oder feinwollig,

weiB bis gelblieh, manchmal auch mit rosa Schimmer. Reis gelblieh und aueh rosa

verfarbt. VI (14 T.) schon vollkommen peptonisiert. Tgr.: unter 8, 26, 36°. Myzel

septiert, hyalin, d. = 2,2—3,3. Konidientrager glatt, unseptiert. Tviiger moist un-

verzweigt. Endstandig oder in Quirlen an den Tragem sterigmenahnlicho Gebilde,

welche die Konidien an feinen Zahnchen tragen. Sterigmen 9— JO :
2—3. Konidien

rund, an einem End© aber zugespitzt, d. — 2,3. Unterseheidet sieh von den typischen

Stammen durch die Parbung. In agare Ozapekii post septem dies caespitulis lanosis

medio albo ad marginem paene flavis. Parte aversa eitreo-flava. Phialidis 9— 10 : 2“- 3.

Conidiis rotundis in uno fine adaeutis, d. = 2,3. Differt specie typica coloration©.

Monosporium guttulans n. sp. (St. 320/1930).

I (3 T.) blaB grimliehgelb mit weiBem R., (14 T.) kleinwollig, blaB grimliehgelb

mit weiBen bis gelblichen Flecken. Ringzonen. II (14 T.) wollig bis floekig, Rhizo-

morphen. GelblichweiB his gelb mit schwach graugriin behauehten Stellen. 14, glasig

im A. verlaufend. Ill (14 T.) blab graugriin mit
auBerordentlieh dichter, winziger griingelher Gutt.
IV (14 T.) samtig, in der Mitte wollig, blaB grau-

griin mit reichlicher Gutt. U. gelblieh bis braun-
lich. V.T. (3 T.) lockere, weifie Haut, (6 T.) Haut
zitronengelb, (17 T.) schwach peptonisiert. 'VII ver-

flussigt. Tgr.: unter 9, 17—27, 36°. Hyphen farb-

los, d. = 1,1— 1,2. Konidien birnformig; an der
breitesten Stelle 2,3; an der schmalsten Stelle i,3

breit. In agare Czapeldi post quattuordecim dies

caespitulis floccosis paene viride -glaucis, albis

usque paene flavis maculis. Zonal is. Conidiis

pn*iform ibus.

Fundort: Mitterseebodcn 1 930.

Abb. 35. Monosporium
guttulans n. sp.

Sporotrichum parvum n. sp. (St. 412, 429, 480/1931 S). (Abb. 36.)

I (4 T.) weiB, wollig in feinen Franson verlaufender R. . . . 412. GelblichweiB,
sonst gleich . . . 429, 430, (7 T.) wollig, mit einzelnen rosa behauehten Flockchen , . ,

412. VVollig-flaumiger Knopf, umgeben von einem 20 mm breiten Roifen aus verein-
zelten, weiBen Flockchen . . . 429. Spinnwebartig verbimdene, wollige Flockchen . . . 430.
(14 T.) sehlitter, wollig mit einzelnen wie bereift aussehenden, winzigen Flockchen be-
setzt ... 412. Wie 430, doch die Flockchen in Ringzonen angeordnet . , . 429. In dor
Mitte kleine, zerstreute Flockchen; umgeben von einer breiten, schutteren, feinwollig

-

flockigen Zone . . . 430. GroBe der KoL: 4 T. ... 3 mm; 7 T. ... 14 mm; 14 T. . . .

45 mm; 430 . 50. II (14 T.) in der Mitte ganz hochwachsend, sonst wollig-flaumig,
gelblichweiB . . . 41% 429. Andeutung von Ringzonen, sonst gleich . . . 430. Ill (1.4 T.)
sohwaches Wachstum, flaumig, weiBlich. Reis schwach gelblieh verfarbt . . . 412.
Dichte, wollige, kleinflockige Kol., gelblichweiB mit kleinen, flaumigen, weiBen Auf-
lagen . . . 429. Wollig-flaumig, gelblichweiB mit blaB pfirsichfarbenem Schimmer. Sub-
strat ganz schwach rosagelblich verfarbt . . . 430. VI (14 T.) schwach peptonisiert,
(-0 T.) vollkommen peptonisiert. Geruch auf alien Nahrboden auffallend stark nach
Moschus, bloB auf Reis etwas schwaoher. Hyphen glatt, hyalin, d. ” 1,7—4. I1rage

r

nicht ausgebildet. Sporon ontstehen durch Abschmmmg kleiner, seitlicher Zweigo dcs
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•Myzels durch ein Septe. Konidien bei den versehiedenen Stammen sehwankend zwi-

wchen 2,6—5,6 : 1,4—2,2. Haufig aueh keulig geformt. Tgr. : nnter 8, 30—31, 35°

. . . 412, 429; nnter 8, 24—30, 37° . . . 430. In agare Ozapekii post septem dies eaespi-

tulis lanosis, nonnullis roseo inflatis floecis. Hyphis nudis, hyalinis, d. = 1,7—4. Coni-

diophoris non formatis. Conidiis disjunctis, parvi rami in latere factis, oviformibus,

2,6—5,6 : 1,4—2,2.

Fundort; Schreier 1931.

Oidiodendron fiavum n. sp. (St. 314/1931 N). (Abb. 37.)

I (6 T.) schleier-

artigwachsend, farb-

los bis blaI3 braun-
lichgrau, (10 T.) im
Schleier winzige

braunlichgraue Flock-
« chen. Bleibt unver-

andert auch in alte-

ren Kulturen. Grobe
der Kol. : 6 T. . . .

5—6 mm; 10 T. . . .

15 mm; 14 T. . . .

35 mm. II (14 T.)

teilweise strahnig-

wollig, toils flaumig.

Erstere StellenblaB-,

letzteregrellgelb. U.
schwaeh orange. Ill

(14 T.) langsam
wachsend, kurzflau-

mig bis wollig, blaB-

gelb, gelblichbraun

und weiB gefleckt.

Hyphen hyalin, glatt

;

Abb. 36. Sporotrichum parvumn. sp.

d. = 1,3—1,7. Baum

-

chenformige Trager, deren
Zweige in den Konidien endi-

gen. Diese glatt, 3,4—5,7 :

2,5—3,4. Tgr.: unter 9, 17

—

27, liber 32°.

Fundort: Nos 1931.

In agare Czapekii post
decern dies caespitulis deco-
loratis vel paene brunneo-
griseis. Oonidiophoris arbus-
euloformis quarum rami coni-

diis exeunt. Conidiis nudis,

oviformibus; 3,4-5, 7 : 2,5-3,4.

Unterabteilung Ver-
ticillia e.

Vertieilliuin puniceum
Cooke und Ellis (St. 30,

45/1930).
Abb. 37. Oidiodendron fiavum n. sp.

I (3 T.) flaumig, hochwachsend, weiB mit rosa Hauch. U. sehwach gefaltet, (7 T.)

flaumig-flockig. GelblichweiB mit rosa Flecken. U. schwache Ringzonen, (10 T.) blau-

lichrosa Hauch. Kleine durchsichtige Gutt. GroBe der Kol. : 3 T. ... 16 mm; 7 T.
. . . 40 mm; 10 T. . . . 65 mm. II (8 T.) hoch, flaumig, gelblichweiB bis hellgelb. Ill

(14 T.) grobwollig bis flockig, zitronengelb mit helleren und rosa Tonungen. IV (14 T.)

wollig, gelhlich bis zitronengelb. Durchsichtige Gutt. A. durchweg zitronengelb ver-

farbt. V (8 T.) Kartoffel und Watte ganz fruktifizierend, durchwachsen. Wollig-grob-

12*
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flockig, gelblich bis gelbliebrosa mit weiBen, zitronengelben und griinlich braunlichen

Flecken. VI (16 T.) vollkommen peptonisiert, Milch grellgelb verfarbt. VII stark ver-

fliissigt. Tgi*.: 10, 25, 37 (>
. Trager aufrecht, glatt, d. — 2,5. Sterigmen meist in dreb

zahligen Wirteln stehend, meist 8—8,6 : 1. Konidien oval in eingeschleimten Kopf-

ehen; 5—5,5 : 2,8-—3.

Fiindort: Schreier 1930.

Vcrticillium sulphurcllum Sacc. (St. 314/1931 S).

I (4 T.) flaumig, weiB. U. zitronengelb gefleckt, (7 T.) blaB gelbliebrosa mit
hohem, weiBem, a-ufsitzendem Kissen. U. in gelblichen und rosa Tdnungen gefleckt.

GroBe der Kol. : 4 T. ... 15 mm; 7 T. ... 30 mm. II (7 T.) wollig, gelblich, (10 T.)

Ringzonen. Ill (14 T.) wollig, gelblich mit rosa Schimmer; gelblich bis gelblich braun-
lich gefleckt. Myzel hyalin, d. — 1,7—2,3. Sterigmen wirtelformig angeordnet 12 : 1 , 7 .

Konidien oval, hyalin, 3,4 : 2,3. Tgr. : 8— 18, 28, 38°.

Fundort : Schreier 1981.

Aerostalagmus albus Preufi (St. 41/1930).

I (14 T.) sehr schwaches Wachstum. Kaum griinliohe Fruktifikation. II (14 T.)

wollig-flaumig. GelblichweiB mit schwach griinliehem Schimmer. Starker fruktifi-

zierende Stellen hell gelbgriin. Ill (14 T.) wollig, schmutzigweiB mit gelblichen Flecken.
Reis gelblich bis zitronengelb verfarbt. IV (28 T.) schleioriges Myzel, besetzt mit win-
zigen Flockchen

; weiB bis rosa. Ringzonen. Fruktifizierende Stellen gelb. V (14 T.)

sehr gates Wachstum, Kartoffel und Watte durchsetzend. Wollig bis grobflockig, gelb-

lich bis gelbliebrosa. Klare, blaB zitronengelb© Gutt. U. lachsrosa gefleckt. VI (3 T.)

wollige Decke, (20 T.) beginnende Peptonisierung. VII stark verfliissigt. Tgr.: 10,

25, 37°. Trager rnehr oder minder aufrecht, wirtelig verzweigt. Sterigmen meist zu
3—5 angeordnet, 20—30 : 2—2,5. Konidien oval, manchmal leieht gebogen, hyalin,

in eingeschleimten Kopfchen, 3—4 : 2—3.

Fundort: Seekopfsattel 1930.

Aerostalagmus einnabarinus Corda (St. 230/1930).

I (10 T.) strahlenformig, schwach gelappt. Dunkel rostrot bis orange. IT. an den
altesten Stellen dunkelbraun, (14 T.) rostbraun, gegen den R. zu etwas heller. IX (8 T.)

samtig mit vereinzelten Rhizomorphen. Gelblichgrau, orange bis grell ziegelrot. U.
orange bis krapprot. Ill (14 T.) wollig -strahnig, grell rostrot, gegen den R. zu erst

lachsfarben, dann gelbiichweiB. Reis gelblich bis braunlich verfarbt. IV (14 T.) sehiit-

ter, unregelmaBig ausgebreitet. Alter© Stellen ziegelrot, R. lappig, gelbiichweiB. V
(14 T.) gates Wachstum. Flockig, dunkel rostrot mit grobwolligem, etwas verfilztem

tTberzug. Substrat ockerbraun. VI (3 T.) beginnende Koagulation, (9 T.) total peptoni-

siert, (20 T.) kanariengelb verfarbt. VII verfliissigt. Rote Farbstoff biIdling. Trager
mehrfach verzweigt. Wirtelige Verzweigung tier Aste. Konidien in eingeschleimten

Kopfchen, sehr gleichmaBig, 3,9— 2,6.

Fundort: Meisterau 1930.

F a m i 1 i e Dematiace a e.

I. Abt. Phaeospora e.

II. Unterabt. T o r u 1 e a e.

Gattung T o r n 1 a.

Untergattnng I E u t o r u 1 a Sacc.

Sectio 1, Typ Torn-la rhododendri Kunze.

Torula rubefacicns n. sp. (St. 325/1931 M).

I (4 T.) kaum gewacbsen, (7 T.) samtiger, saftgriiner Knopf. U. bell gelbgriin,

(10 T.) wollig, olivgrau. U. dunkelbraun, (14 T.) wollig, blaBgrau. Alteste Stellen hell

erbsengrun mit oliv Flecken. U. grau- bis braunrot mit diffundierendem roten Farb-
stoff. GroBe der Kol.: 7 T. ... 3 mm, 10 T. ... 4 mm; 14 T. ... 6 mm. II (14 T.)

runde, kleine, bob© Kol. Wollig, blaBgriinlieh bis grellgelbgrlm. Gunkler Untergrund.
In alten Kulturen sehr starke Fettbildung. Ill (14 T.) schwaches Wachstum. Samtig
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bis feinwollig, grell olivgriin, (90 T.) Kultur dunkelrotlichgrau
;
junge Stellen bell oliv

bis grellgriin. XL dunkelweinrot bis rotbraun. Substrat in alien moglichen roten Tonun-
gen verfarbt. VI (56 T.) unverandert. Tgr. : unter 10, 24, uber 27°. Gemmen: 10 bis

14 : 5—10.

Fundort: Meisterau 1931.

In agare cerevisiae post quattuordecim dies eultura parva, lanosa, paene viride

usque flaveo -viride. Parte aversa atra. Gemmis 10—14 : 5— 10.

Sectio 2, Typ Torn la antennata Pers.

Torula grisea n. sp. (St. 428/1931 S).

I (4 T.) halb im A. waehsend, weiBlich, seidig glanzend. Mitte braunlichgrau
mit weiBen, borstenartigen Bhizomorphen. U. Mitte dunkel braungrau mit breitem,
scbmutzigweiBem R., (7 T.) mit ganz feinem, wolligem Schleier iiberzogen, (10 T.) blaB
grauoliv. GroBe der Kol.: 4 T. ... 12 mm; 7 T. ... 20 mm; 10 T. ... 25 mm. II

(4 T.) flaumig, hell mausgrau, (7 T.) flaumig, blaB graugriinlich mit brauniichem Schim-
mer. XT. dunkeloliv mit hellem R., (10 T.) Gemmen-
bildung, (28 T.) Bhizomorphen, braunlichgrau. U.
dunkelbraun. Ill (14 T.) wollig-flaumig, blaB br$un-
lichgrau. Im auffallenden Licht rosablaulicher Schim-
raer. Tgr.: unter 8, 24, iiber 31°. Myzel Jung hyalin.

Alter dunkel, d. = 1,3—2,1. Gemmen (Konidien) dunkel,
11,7—15,6 : 2,6. Abb. 38.

Fundort: Schreier 1931.
Torula grisea n. sp.

In agare cerevisiae post septem dies caespitulis phimosis, paene griseo-viridibus,

formineo micantibus. Parte aversa atra olivacea. Hyphis primore aetate hyalinis;

gemmis atris 11,7—15,6 : 2,6.

Sectio 3, Typ Torula gruraulosa Lindau.

Torula lanosa n. sp. (St. 32/1931 N). .

I (4 T.) grobwollig, rauchgrau mit weiBlichem B. XT. Mitte dunkel, (7 T.) grob-

wollig, schmutzig rosagrau, dunkeloliv durchzogen; hellerer, breiter B. Im XJ. Bing-
zonen, (10 T.) samtig bis feinwollig, einheitlich dunkel griingrau bis auf die Mitte, dies©

rauchgrau; U. braunschwarz. GroBe der Kol.: 4 T. ... 25 mm; 7 T. ... 55 mm;
10 T. ... 80 mm. II (21 T.) wollig-flaumig, steingriin

bis dunkeloliv mit weiBlichem B. XJ. schwarzgriin mit
hellerem B. Ill (14 T.) wollig, dunkel graugriin mit
auBerordentlich reichlicher, kristallklarer Gutt. VI (9 T.)

beginnende Peptonisation, Milch rotlichbraun verfarbt.

Tgr.: unter 8, 24—31, 31—37°. Hyphen hyalin bis

braun; d. = 1,3—3,9. Immer mit zahlreichen Oltropfchen,

manehmal rauh. Konidien selten, aber auch endstandig,
meist kreisrund mit einem groBen Oltropfchen. d. der
Konidie 9-— 10; Oitropfen d. = 5—6.

Fundort: Nos 1931.

In agare Gzapekii post septem. dies caespitulis Torula lanosa n. sp.
rauee lanosis, atro roseo-griseis, margine clariore lato.

Hyphis hyalinis vel brunneis, d. — 1,3—3,9. Semper cum guttubs olei, nonnunquam
raucis. Oonidiis raris plerumque rotundis cum guttula magna olei.

Unterabteilung Periconiae.
Gattung Acrotheca.
Acrotheca Immense n. sp. (St. 323/1931 S). (Abb. 40.)

I (4 T.) wollig, foraunlichweiB, (7 T.) wollige, weiBliehe Flockchen. Mitte blaB
braunlichrosa, B. seidig-fransig, farblos im A. verlaufend. XJ. Mitte rosabraunlich.

GroBe der Kol.: 4 T. ... 3 mm; 7 T. ... 13 mm. II (14 T.) rund, strahlenformig ge-

faltet, glasig, mit glasigen Bhizomorphen. XJ. dunkelbraun, gegen den R. zu heller.

Bei 10° gezogen braunliehweiB, wollig, mit vereinzelten, glasigen, braunliehen Rhizo-
morphen. XJ. dunkelbraun. Ill (14 T.) wollig bis strahnig, gelblichbraun bis gelblich-
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rosa, fruktifizieren.de Stellen grau. Diese Stellen mit sehr feinem Luftmyzel iiberzogen,

in diesem kristallklare Gutt, Hyphen hyalin, im Alter rauehbraun, d. = 1,3—

1

, 5 .

Konidien rauehbraun, meist mit 2, seltener mit 1 Oltropfchen; 5,1—6 : 2,0. Tgr.

:

unter 10 , 24, 30 °.

Fundort: Sclireier 1931.

In agare Czapekii post septem dies cultura lanosa-floccosa. Floecibus in medio
paene subroseo-brunneis; in parte aversa ibidem. Hyphis prima aofcate hyalinis, postea

brunneis. Conidiis grisco-brunneis, plorumque cum duobus guttulis olei ;
rarius cum una.

G a 1 1 u n g S t a c h y b o t r y s.

Stacliybotrys luiizincnse n. sp. (St. 304/1931 S). (Abb. 41.)

I (4 T.) blail rosa, seidig glanzend, (7 T.) mattglanzend, rauh, gelblicli bis rosa-

gelblich. XJ. blah bramilich abgetont, (10 T.) wolliges, weiBos Myzeh Stellenweise sich

dunkelbraun verfarbend. IX. ebenso gefleckt. GroBe der Kol. : 7 T. ... 15 mm; 10 T.

... 25 mm. II (21 T.) farblos strahlig, in der Mitte hochwachsend, grau. Glasige, helle

Rhizomorphen. U. dunkel. Ill (14 T.) strahnig-flockig bis wollig, blab rosa bis apri-

kosenfarben, mit grau schimmernden Fleckcn, (00 T.) olivbraun. Myzel hyalin, d. —
1,8—3. Konidien hyalin oder dunkel; 5,9— 10,2 : 2,2— 5,2. Tgr.: unter 8, 19, 24°,

Fundort: Sclireier 1931.

In agare Czapekii post septem dies cultura paene flava usque roseo-flava. Parte
aversa subbrunnea. Hyphis hyalinis, eondidiis olivaeeis vel atris; 5,9— 10,2 : 2,2—5,2.

Abb. 40. Abb. 41.

A e r o t h o e a 1 u n z i n e n s e n. sp. vS t a o li ybotrys 1 u n z inen s o n. sp.

IT n t (i r a b teilung Mo n « s p o r c a e.

G a 1 1 u n g H a, d r o t r i e h u m.

Hadrotricliuiu lunzinome n. sp. (St. 217/1931 N). (Abb. 42.)

1 (4 T.) liaib im A. wachsend, grunlichgelb. U. hell zitronengelb, (10 T.) wachsig,
groll zitronengelb mit ebonsolehom diffuudierencleu Farbstoff, (14 T.) gogon den K.
zu mit braimiiehgrauen Streifon. GroBe der Kol.: 4 T. ... 12 mm; 10 T. ... 20 mm;
14 T. ... 28 mm. II (28 T.) grieslig, braunsehwarz, halb im A. wachsend. Mitte wollig
mit verfilztom braunliehgrauen Myzel und reiehlich Rhizomorphen. B. heller. Aueh

am Glas dunkel hochwachsend, III (14 T.) lang-
sames Wachstum, wollig-strahnig verfilzt. Rosa-
grau mit weiBlichem tXberzug. Reis rosa-griin-

liehgelblich verfarbt. Konidien einzeln auf plum-
pen, dicken Tragern, manchmal Schleimbildung,
kugelig oder langlich. Trager 22,6 : 3,6. Koni-
dien 2,3—3,5 : 4—6. Tgr. : unter 8, 19, 29—31°.

Fundort: Sclireier 1931.

In agare cerevisiae post 28 dies cultura
glarcata, fusco-atra, in agere submersa. Medium

Abb. 42. H a d r otrichum lanosum, large rhizomorphis preditum. Conidiis

lunzinense n. sp. rotundis vel elongatis. Conidiis singularibus in
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eonidiophoris instabilibus positis, nonnunquam pituitosis. Conidiophoris 22,6 : 3,5.

Conidiis, 2,3—3,5 : 4—6.

IX. Unt erabteilung Haplographiae.
G a 1 1 u n g Dematiu m.

Dematium lunzinense n. sp. (St. 24/1931 X).

1 (4 T.) kein Wachstum, (10 T.) matte, wachsig glanzende, milehweibe bis mans-
graue Knopfe, (28 T.) wachsglanzend, Mitte spitz erhoht, rotlichschwarz

;
gegen den

R. durch Luftmyzel einen feinwolligen, blabgrauen Reifen bildend. R. strahlig, seidig

glanzend, farblos bis graurosa mit viel rotlichgrauen bis sehwarzlichen Stellen, flach

im A. verlaufend. Grebe der Kol. : 10 T. . . . 0,5—1,0 mm; 28 T. ... 6 mm. II (21 T.)

kiein, dimkel grunlichgraii, wollig mit breitem, weibem R. Alles mit weiben Flocken
iibersponnen. Glanzende, grimlichschwarze Gutt. Rhizomorphen sowie U. schwarz.
Auffallend starker Geruch nach frischen Nussen (Ghinon?). Ill (14 T.) grobwollig bis

strahnig, langsam wachsend, mit wachs- bis fettglanzenden schwarzen Stellen; sonst

dunkelgrau. Manchmal aueh griinliche Tonung. Hyphen glatt, hyalin bis hellbraun-
lich, d. = 1,2— 1,9. Konidien dunkel, kugelig bis oval, 1,9 : 3,1. Tgr. : unter 8, 19

bis 27, 31°.

Fundort: Xos 1931.

In agare cerevisiae post 28 dies parvis culturis atro viride-griseis, lanosis margine
lato albo. Guttatione clara viride-atra. Rhizomorphis et parte aversa nigra. Odore
reeentium iuglantium. Gonidiis atris, nudis, d. — 1,9 : 3,1.

Catenularia fuliginea Saito var. nov. lunzinense (St. 512/1931 N).

I (4 T.) seidig-fransig, farblos, (11 T.) ganz schiitter, Wollflockchen in Ringzonen
angeordnet. Grobe der Kol.: 4 T. ... 12 mm; 11 T. ... 45 mm. II (14 T.) feinwollig

bis flockig, graugriin bis oliv oder bratmlich mit weiblichen, blab grlinlich-grauen imd
gelblichbraunen erhabenen Stellen. Ill (14 T.) samtartig bis wollig, dunkel grau-

grim mit brauniichem Schimmer, gegen den R. zu iiber grau in weib ubergehend. VI
(16 T.) zur Halfte peptonisiert, (28 T.) vollkommen peptonisiert. Tgr.: unter 9, 27,

uni 32°. Hyphen glatt, farblos, d. = 2,5—3,7. Sterigmen 8—9 : 1,2—2,5. Konidien
braun, rauh, kugelig, d. — 2,5—5. Unterseheidet sich vom Typ durch die Grobe und
Raubheit der Konidien. In agare cerevisiae post quattuordecim dies eaespitulis lano-

sissimis vel floecosis griseo-viridibus vel olivaceis vel paene fuscis locis paene albis,

paene griseo-viridibus vel paene flavis. Hyphis nudis, hyalinis, d. = 2,5—3,7. Conidiis

raucis in catenis, brunneis, rotundis, d. — 2,5—5. Differt specie typica magnitudine
ac asperitate.

G a 1 1 u ii g Hor m o cl e n dr o n.

Hormodendron hordei Bruhne (St. 27/1930, 6/1931 S).

I (4 T.) wollig-flaumig, Mitte dunkel oliv, sonst gelblicli. IT. in der Mitte dunkel,
gegen den R. zu bis blab grauglb abgetont ... 6, (7 T.) grobwollig-strahnig. Dunkel
oliv. U. ebenso mit, ganz schmalem, zuerst griingelbem, dann weiblichem R. . . . 6,

(10 T.) grobwollig-flockig. Mitte mit braimlich-grauem Luftmyzel iiberwachseii. R.
sehimitzig-gelblieh, (14 T.) in der Mitte grobwollig-flockig, olivgrau mit breitem, samt-
artigem, dunkel olivgriinem R. . . . 0. Eefonso, blob mit weiblichem R. . . . 27. Unter -

grund in boiden Fallen oliv bis schwarz. Grobe der Kol.: 4 T. ... 10 mm; 7 T. . . .

20 mm: 10 T. . . . 25 mm; 14 T 35 mm (Stamm 6) . . . 90 mm (St. 27). II (14 T.)

wollig bis flaumig, grauoliv mit breitem, erst grunliehgelblichem, dann weibem R.
In der Mitte Kissen von weiblichem, flaumigem Luftmyzel. U. blausehwarz mit brei-

tem, hollern R. . . . 6. Flaumig-flockig, helloliv, IT. schwarzgrun . . . 27. Ill (14 T.)

langsames Wachstum, grobwollig, dunkeloliv mit mausgrauem tJberzug von Luft-

myzel ... 6. Grobfaserig-wollig, grauoliv bis braunlichgrau . . . 27. IV (14 T.) wollig,

grauoliv. U. in der Mitte fast schwarz. Ringzonen . . . 27. V (14 T.) Jdein, wollig,

rosagrau mit schwach olivfarbenem R. U, auf .sellwarzem Grand blab fleisehfarben

gefleekt. VI (6 T.) braune bis oliv Flecken, (13 T.) oberste Schicht graubraun ver-

ierbt, (20 T.) vollkommen peptonisiert und verfarbt. VII sehr stark verfliissigt. Tgr.:

8, 26, um 36°. Hyphen hyalin, im Alter braun. Konidien in kurzen Ketten an den
eher sparlich verzweigten, gedrungenen Tragern. Konidien rund bis elliptisch, fast

stets einzellig, rauh, 4,2—11 : 3,3—4.

Fundort: Seekopfsattel, 1930 Sehreier 1931.
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Hormodendron resinae Linclau (St. 523/1931 N, 321/1931 M).

I (4 T.) flaumig-wollig, blab olivgrau mit schwach gelblichem Schimmer. Lang-
fransiger R. XJ. dunkelgriin, (7 T.) feinwollig, grauoliv mit hell rosagrauen Auflagcn

. . . 321. Einheitlich dunkeloliv, ohne R. XJ. grimschwarz . . . 523. Grobe (ier Kol.

:

4 T. ... 10 mm; 14 T. ... 20 mm. XX (14 T.) wollig, grauoliv mit weiBlichem R. XT.

schwarz mit hellem R. . . . 321, 523. Ill (14 T.) flocldg-grobwollig, clunkel grauoliv.

Substrat blaiilicligrau verfarbt . . . 321, 523. VI (19 T.) peptonisiert. Tgr. : unter 9,

18, 18—27°. Hyphen in der Jugend hyalin, im Alter braun, d. = 1,7—2,8, Konidien
glatt, einzellig, braun. 0,5 : 3,9 . . . 321; 5—8 : 3,4 . . . 325.

Fundort: Nos 1931, Meisterau 1931.

Hormodendron Bergen n. sp. (St. 32/1931 S).

I (4 T.) wollig, blab oliv. R. gelblich bis weib. XJ. olivbraun mit hellerem R.,

(7 T.) samtig, olivgriin, Mitte spitz erhoht. R. sternformig im A. auslaufend. U. dunkel-
oliv mit hellerem braunlichgrunen R., (14 T.) samtig, ausgeglichen, dunkel olivgriin.

XJ. griinschwarz mit ganz schmalem, hellerem R. Grebe
der Kol.: 4 T. ... 3 mm; 7 T. . . . 5—10 mm; 14 T. . . .

12—16 mm. II (14 T.) samtig, olivgriin mit ganz wenigon
weibliehen Stellen. A. gekroseartig faltend, U. indigo.

Ill (14 T.) grobsamtig gegen den R. zu abgetont, oliv-

braun. Substrat etwa 1 cm tiefgrau verfarbt. Tgr.:

imter 8, 25, 25—36°. Hyphen in der Jugend hyalin,

im Alter dunkel, d. = 2—3. Konidien stets einzellig,

glatt, braun, 0,4— 13,8 : 3,1—3,7.

Fundort: Schreier 1931. " -

In agare Czapekii post septem dies caespitulh; ve-

lutinis, olivaceis, medium acute exaltatum, rnargine
stelleforme in agare discedente. Parte aversa atro olivacea, margine clariore fusco-
viridi. Hyphis prima aetate hyalinis postea fuscis, d. = 2—3. Gonidiis glabris, non
cellatis, bruimeis, 6,4—13,8 : 3,1—3,7.

Abb. 43. Ho r in o d e n
d r on Bergeri n. sp.

Hormodendron cleopliae (St. 207/1931 M).

I (7 T.) kreisrund, wollig, hell grauoliv. XJ. dunkeloliv mit etwas heherem R.,
(10 T.) grobwollig, U. einheitlich schwarzoliv, (14 T.) rund mit schwach ge-.aoktem R.
Mitte erhoht dunkel braunoliv mit gegen den R. zu breiter, hellolivgrauor, grobwolliger
Zone, R. selbst, flach, breit, olivgriin. Grobe der Kol.: ... 10 T. 16 aim; 14 T. . . .

20 mm. II (14 T.) wollig-flaumig. Von der Mitte gegen

r
den R. zu grauoliv von den dunkelsten bis zu den hell-

sten Tonungen. R. selbst weib. Stark gefaltelt. XJ.

schwarz mit hellorem R. Ill (14 T.) wollig, olivgrau mit
ganz schwachem rosawoiblichen Luftmyzel iiberzogen.

Winzigo Gutt. Substrat kaum verfarbt. VI (27 T.) spat
unter Vorf&rbung peptonisiert. Tgr.: 9, 18, 18—27°.
Hyphen hyalin, d. ~ 1,5—2,5; im Alter braun. Konidien

Abb. 44. H o r m o d e n - glatt, braun, stets einzellig, zitronenformig zugespitzt,

d r o n e l o o p h a o n. sp. 8,7—10 : 1,3—2,5.

Fundort: Meisterau 1931.

In agare Czapekii post decern dies caespitulis rauce lanosis medio exaltato atro.

Brunneo-olivaceo ad marginem lata dare griseo-olivacea zona. Hyphis prima aetate
hyalinis postea fasois. Gonidiis glabris, brunneis, semper non. eellatis, ambobis tenue
adacutis, 8,7—10 : .1,3—2,5.

II. Unter abteilung Cladosporieae.
Gatt'ung Cladosporium.
Cladosporium herbarum Pers. (St. 31, 40/1931 N, 143/1930, 321/1931 S).

I (4 T.) flaumiger, oliv und braunlichgrau gefleckter Knopf mit gelblichem R.
II. dunkelgriin . . . 31, 40. Samtig, hell olivgriin, ohne R. XJ. schwach dunkel . . . 143.

Wollig, olivgriin * . . 321, (7 T.) samtig, hell oliv mit aufsitzendem, weibem Kissen ; in
diesem Gutt. . . . samtliche Stamme. II (14 T.) samtig, grell oliv gegen den R. zu in

grunlichgelb abgetont iibergehend. Ganz schmaler, weiber R. XJ. schwarzoliv . . . saint-
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liche Stamme. Ill (14 T.) langsames Waehstum. Wollig, dunkel grauoliv mit weiB-

liehem bis gelblicbem Uberzug ;
in diesem winzige, durchsiobtige G-utt. . . . samtliche

Stamme. IV (14 T.) rund, olivgriin. U. dunkelgriin bis schwarz. V (7 T.) iippiges

Waehstum. Samtig, schwach gefaltet, dunkeloliv. VI (3 T.) diinne, reichlich fruktifi-

zierende Haut, (9 T.) koaguliert, (13 T.) beginnende Peptonisierung, (26 T.) vollkom-

men peptonisiert. VII verfliissigt. Tgr.: unter 9, 1(5—25, ran 30°. Hyphen in der
Jugend hyalin, im Alter braun, d. = 2,3—3,3. Konidien stets zweizellig, glatt, braun,

3,9—12,5 : 2,3—3,9.

Fundort: Nos 1931, Schreier 1931, Seekopfsattel 1930.

III. Abteilung Phaeophragmiae.
III. Unterabteilung-Helmintliosporieae.
Gattung Helminthosporium.
Helminthosporium lunzinense (St. 27/1931 N).

I (4 T.) grobwollig, weifilich. TJ. braunlich, (7 T.) braunlichgrau, breiter, weiBer

R., Ringzonen. Reichlich kristallklare Gutt., (14 T.) grobwollig, rosagrau mit xnehr

oder minder dicht eingestreuten, rauchgrauen Flecken. GroBe der Kol. : 4 T. ... 35 mm;
7 T. ... 70 mm. II (14 T.) grobwollig, hochwachsend, dunkel olivgrau mit hellerem,

zuletzt weiBlichem R.; tiberzogen von lichtgrauem spiimwebartigen Luftmyzel: In
diesem winzige, kristallklare Gutt. Ill (14 T.) wollig, olivgrau mit blaB gelblicbem,

von Tropfchen sohimmernden Hberzug. Rander in der Tiefe teils rosa, teils schwarz.

VI (26 T.) beginnende Koagulation, (56 T.)voll-

kommen koaguliert, Myzel jung hyalin, d. —
2,4; alt dunkel, d. = 4,6. Die Trager hyalin, am
untoren Ende d. = 2, das obere Ende gleich

breit mit den Konidien raid flach. Die Lange
der Konidien ist mit der Anzahl der Kammern
verschieden; doppelt gekammerte 30 : 8,3;drei-

fach gekammerte 68 : 12; vierfach gekammerte
68 : 10. 90 Tage alte Kulturen auf Wurzeagar
weisen meist doppelt gekammerte Konidien mit
Oltropfehen der AusmaBe 20—26 : 6—8 auf
Tragern 60 : 2 auf. Konidienahnliehe Bildun- Abb. 45. Helminthosporium
gen treten auch als Gemmen auf. Tgr. : unter lunzinense n. sp.

10, 17—24, liber 30°.

Fundort: Nos 1931.

In agare Ozapekii post quattuordeeim dies caespitulis rauce lanosis subroseo-
griseis cum vario tenue fumeo-griseis maculis instratis. Hyphis prima aetate hyalinis,

postea fuscis. Gonidiophoris 60 : 2, eonidiis plerumque biscellatis 20—26 : 6—8 cum
guttulis oleacis.

IV. Unterabteilung Phaeodicty a e.

V. Unterabteilung Alterna r i e a e.

G a 1 1 u n g Alternaria.
Alternaria tenuis Nees (St. 301/193.1 N).

I (6 T.) rundlich, wolligddeinfloekig, dunkel grauoliv. An den altesten Stellen
weiBer, flaumig-wolliger IJberzug. U. rauchgrau gefleckt, (10 T.) unverandert. II
(14 T.) wollig-flaumig, strahnig. Von gelblichgrau fiber oliv und dunkelbraun alle Far-
ben. IT. fast ganz schwarz. Ill (14 T.) grobwollig, dunkel grauoliv mit aufsitzenden
winzigen, hellen Flockchen und spinnwebartigem Uberzug. Sehr reichlich kristallklare

Gutt. Substrat mitunter lila verfarbt. Tgr.: unter 9, 27, 36°. Hyphen Jung hyalin,
im Alter braun, d. = 3,8—6,2. Konidien glatt, braun, mehrfaeh gekammert, 29,2 bis

55 : 11— 18.

Fundort: Nos 1931.

Fumago vagans Pers. (St. 320/1931 S).

I (4 T.) wolliger, blaB olivgrauer Knopf mit dunkel grunlichgrauen Auslaufern.
U. dunkelgriin, (14 T.) fiber die ganze Kolonie breiten* sich wollige braunlichschwarz©
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Auflagen a,us . GroBe der Kol. : 4 T. ... 5 mm; 14 T. ... 30 nun. II (14 T.) grob-

wollig-flaximig, weiBlich bis grauoliv, TJ. dunkeloliv. Ill (14 T.) grobwollig, grlmlieh-

grau mit rosawe i8 1idlem Uberzug, (110801’ dioht besotzt mit winziger Gutt. R. dxinkel-

oliv, manehmal rosa. Hyphen hyalin, im Alter braun. Reichliche Gemmenbildung im
Myzel nnd verschiedenste Konidienfruktifikationen. Konidien oinzellig, ranh, 8—10 :

3—4. Tgr.: unter 8, 18—20, um 32°.

Fundort: Sebreier 1931.

III. F a m i I i o S t i 1 b a c c a.

I. U n terfamilic Hyalostilb a c e a e.

I. Abteilung H y a 1 o s p o r a e.

G a 1 1 u n g S t i 1 b e 1 1 a.

Stilbolla sp. ? (St. 20/1931 N).

I (4 T.) matt wachsglanzend, farblos. II (14 T.) glasig, im A. farbios verlaufond.

Ringzone mit Rhizomorphenbildung. Diese in der Mitte am starksten. U. vereinzelt

dnnkle Fleeken. Ill (14 T.) wollig, weiBlich bis braxmlichgelb. Stachelige, oft axich ver-

filzte Rhizomorphen. Mitte dxmkel braxmgrau. Myzel und Trager hyalin, d. - 1,3.

Korem ion d. — 6,5—53. Konidien sitzen nioht nur am Ende der Koremien und wind

mitunter eingeschleiint. Braun mit oinem groBen OltrOpfchen, 6,5—11,7 : 5,2— 7,8.

Tgr.: 9, 3 0—25, um 30°.

Fundort: Nos 1961.

G a 1 1 u n g T i 1 a c h 1 i d i u m.

Tilachlidium rosenm n. sp. (St.. 210/1931 N, 302/1931. S). (Abb. 46.)

I (7 T.) wachsig, blaB laehsrosa mit rosa, halb im A. wachsenden, fettglanzenden
Fransen. GroBe der Kol.: 7 T. ... 20 mm; 14 T. . . . 35—40 mm. II (7 T.) schwach
wollig-strahnig, blaBrosa, (10 T.) feinwollig, verfilzt, (14 T.) Ringzonen angedeutet.
Ill (14 T.) sehr langsames Wachstum. Wollig-strahnig. WeiBlich bis blaBrosa. Sub-
strat gelblich bis rosa verfarbt. Starke Rhizomorphenbildung. Myzel hyalin, d. — 1,1

bis 2,2. Trager 8— 11 : 1—2. Konidien am Ende zu Kdpfchen eingeschleimt. Kopf-
ehen 19—20. Konidien d. = 2,2—3,3. Tgr.: 8—17, 24—31, 36°.

Fundort: Nos, Sebreier 193.1.

In agate Czapekii post septem dies modio paono salmoni colore, margine roseo-

albo in agare infosso. Hyphis hyalinis, d. = 1,1— 2,2. Oonidiis capitibus pituitosis,

d. « 2,2—3,3.

IV. F a m i 1 i e T u h o r e u 1 a r i a c e a o.

1. [I n t o r f a m i 1 i o T. m u c e d i n o a o.

I II. A b t o i I u n g P h r a g m o s p o r a e.

Doudrodochium sp. (St. 310/1931 M, 435/1931 S, 440/1031 S). (Abb. 47.)

I (4 T.) schwach wollig, weiBlich . . . 435. Ebonso, aber mit grimlichgolblichen,
soidigen, foueht glanzendon Fransen . . . 310, 440. (7 T.) wei/3, wollig, Mitte erhabon,
dort voreinzelte, grxin sclummerndo Flookon. IT. zitronengelb . . . 310, 440, (10 T.)

wollig, weiB. In dor Mitte erhohto, samtigo Auflagen. Diese boi St. 310 hellgrun, bei

440 saftgrihi bis olivgriin. U. gelblich bis rosagelb, bei 440 braunliehgrau gefleckt,

(14 T.) Fruktifikation dunkeloliv . . . 3X0; gelbliehweiB, flaumig uberwac.hsen . . . 440.
GroBe der Kol.: 7 T. ... 12 mm; 10 T. ... 20 mm; 14 T 30 mm. II (14 T.) Kul-
tur im Rohrchen bestoht aus weiBen, flaumigon Ballon, abwechselnd mit schuttercn,
wolligen Stellen. Diese fruktifizieren grxin und in denen foloB mit der Lupe sxchtbare
winzige, klaro Trdpfchen sitzen . . . 310. Flache, samtige, erbsengrxine Schicht. Diese
setzt sich aus wirxzigen, grxinen, mit weiBen Random versehenen Knopfehen zusammen.
Gegen. den R. zu eine feinwollig auslaufende weiBe Zone, U. zitronen- bis eigolb . . . 435.
Hiigelig, wollig bis flaumig, blafigelb bis rosa schimmernd und gelblichgrun gefleckt
. . . 440. Ill (14 T.) samtig, dunkololiv, zerkluftet. ttberzogen mit wolligen, weiBen bis

gelbliehon Kissen; in diesen winzige grime, kristallklare Kiigelchen . . . 310. Wollig,
dxmkel braunliehgrau mit weiBem, flaumig-wolligem ttberzug. Ganz winzige Gutt.
R. fleischig, gelblich mit kleinen, einzelnen, braungrlinen Knopfchon . . , 440. Tgr.:
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miter 8, 24, fiber 30° . 310, 440; 8—18, 28, 28—38° . . . 435. Fruchtlager kissen-
formig, weiB oder gelblieb. Konidientrager meist triehotom. Yielleicht I). oliva*
e e u m Passer.

Fundort: Meistemi 1931, Schreier 1931.

Abb. 40. Abb, 47,

Tilaehlidium roseum n. sp. Dendrodochium sp.

G a 1 1 u n g D i s c o c o 1 1 a.

Biseocolla pinna Prill, et Delacr. (St. 306/1931 N).

II (14 T.) matte, laehsrosa bis dunkelbraune, kleine Knopfe. Bei tieferen Temp.
(17°) gezuchtefc, bedeckt mit braunliehgrauem, spinnwebartigem Luftmyzel; dieses mit-

unter auch rosa. U. dunkel gefleckt. III (14 T.) dunkel olivgrau, manchmal br&unlich,

wollig, mit weiBlichem Luftmyzel fibersponnen. Hyphen hyalin, d. — 2—3. Konidien
dunkel, getei.lt oder ungeteilt. GroBe verschiedentlieh je nach der Z&hl der Kammern.
Ungeteilt: 9—12 : 3—5; mit einer Kammer 11—17 : 2—5; doppelt geteilt 18—24,5 :

3—4; vierfach 2 : 3,9. AuBerdem treten Fruchtlager auf aus ca. 30—15 groBen, run-
den Knollen von ca. 52 : 33 zusammengesetzt. Tgr. : tmtev 8, 24—30, 31—37°.

Fundort: Nos 1931.

G a 1 1 u n g F u s a r i u m.

Fusarium subpallidum (Sherbakoff St* 212/1930).

I (10 T.) grobwollig, weiB. U. gelblich. Klare Gutt. in winzigon Tropfchen. II

(8 T.) bei 17° gezogen, kreisrund, grobflockig, innen rosa beliaucht, auBen ein "Re it

dunkelrosa Rhizomorphen. Bei 27° gezogen, nuid flockig, lachsfarben mit breitem,

im A. seidig verlaufendem R. Ill (14 T.) flaumig, weiB mit reiehlich kristallklarer Gutt.

Reis gelblich bis rosagelblich verfarbt. IV (14 T.) flaumig, weiB. V (14 T.) unregel-

maBig. Teils scbfitter, teils wollig. VI (3 T.) feste, gelblichweiBe, wollige Haut, (12 T.)

vollkommen peptonisiert. VII nicbt verflfissigt. Tgr.: 11, 27, 37°. Konidien sichel-

formigAApex plotzlich eingezogen. Chlamydosporen baufig in langen Ketten, meist
3—4,\ aber auch 5—7 septiert; 29—30 : 5—6.

Fundort: Meisterau 1930.

Fusarium sp. Sectio Ventricosu m (St. 105/1930).

I (7 T.) rundlieh, sclimutzigweiB bis braunlicb, grobflockig, radiar gefeldert,

(10 T.) grobwollig-flockig, hellrosa bis dunkelrosa, gelb oder orange, kreisrund, ge-

feldert. IT. in denselben Farben, (14 T.) in alien Tpnungen von rosa bis dunkel rost-

braun. IT. lachsfarben. Reiehlich durehsichtige Clutt. GroBe der Kob: 7 T. ... 40 mm;
10 T. . . . 65 mm; 14 T. ... 110 mm. II (8 T.) gelbbraunlich, fein seidig. Im A. mit
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gelblichweiBen, glasigen Rhizomorphen verlaufend. Ill (14- T.) wollig, gelblich bis

schmutzigbraun. Gutt. in winzigen, durchsichtigen Tropfehen. VI (3 T.) fester Ffropf,

(16 T.) beginnende Koagulation, (20 T.) beginnende Peptonisierung, (26 T.) dies© vol-

lendet. VII nicht verfliissigt. Hyphen septiert, d. = 2,5—3. Konidien breit, stumpf,

gar nicht oder kaum gebogen. Gar nicht oder eimnal septiert, .13— 15 : 4— 5.

Fundort: Finstcrgstaud 1930.

Fusarium sp. (St. 50/1930).

I (10 T.) lachsfarben, gegen den R. gelblich. U. ebenso. II (8 T.) glasig, groli

rosa bis lachsfarben. In der Mitte hochwachsende, durchschoinende Rhizomorphen.
Ill (14 T.) langsam wachsend, wollig bis flaumig, weiB bis rosa. IV (14 T.) kreisrund

glasig, radiar gefeldert. Ringzonen. Innen blaBrosa mit einzelnen durchsichtigen

Rhizomorphen, dann breiter gelblicher Reif, dann ebensolcher lachsrosa. R. schmal,

lachsfarben. VI (6 T.) lockero, gelbliehweiBe Haut, (9 T.) beginnende Koagulation,

(13 T.) zur Halite peptonisiert, (16 T.) vollstandig peptonisiert. VII kaum verfliissigt.

Fundort: Seekopfsattel 1930.

Fusarium sp. (St. 76/1930).

I (10 T.) ganze Platte iiberziehend. Wollig-flockig, weiBlich mit reiehlich klaror

Gutt. U. Ringzonen, schwach gelblich. II (8 T.) wie auf IV, nut* wollig-strahnig wach-
send. Ill (14 T.) wollig-flaumig, gelblich, schwach rosa behaucht. IV (14 T.) nxnd,

in der Mitte feinflockig. GelblichweiB mit rosa Hauch. V (14 T.) gutes Waohstum,
wollig bis flaumig, schmutzigwoiB. VI (3 T.) wollig-flockige Haut, (9 T.) beginnon.de

Koagulation, (13 T.) oberste Schicht peptonisiert. VII nicht verfliissigt.

Fundort: Seekopfsattel 1930.

Fusarium sp. (St. 31 1/1931 M).

I (4 T.) hochwachsende, glasige bis waehsige Rhizomorphen, fleischfarben, ( 7 T.)

unverandert. II (14 T.) rundlich, schleimig, mattglanzend. Mitto rosa, gegen den R.
zu gelblich. R. farblos im A. verlaufend. Glasige, lachsrosa Rhizomorphen. Ill (14 T.)

wollig, blaBlachsfarben. R. gelblichweiB, glasig. Rhizomorphen. Reis gelblich ver-

farbt. Tgr. : unter 10, 24, 30°. Konidien dreifach gekaramert 22 : 3; Oemmon 8 : 6.

Fundort: Meisterau 1931.

Fusarium, sp. (St. 404/1931 S).

I (7 T.) weiBlich mit aufliogonden, weil3en, wolligen Flockehon, (14 T.) blaB braun-
lich-rosa bis zimmtbraun. II (14 T.) glasig bis seidig glanzendo Rhizomorphen, blaB-

gelb, (21 T.) wollig-flaumig, gelblich. U. dunkelrotbraun. Ill (14 T.) grobwollig-flockig,

blafi rotlichbraun und grati gefleekt. Aufsitzende wollig-flaumigo, woiBe Stollon. In
den braimliohen Stollon reichlieh goldgelbo Gutt. Hyphen glatt, farblos, d. = 1,3—3,9;
sehr stark Pott spoichernd. Konidien moist ungokammert; soltoner ©in- bis dreimal,
d. K 8— 11,3; ebenso die kroisnmdon Common, die ebenfalls sehr stark Fett spoiehoriu
Tgr,; unter 8, 24, 36°.

Fundort: Sehreier 1931.
I*

Fusarium sp. (St. 406/1931 N).

1 (4 T.) wollig, weiBlich, (7 T.) wollig bis strahaig, vorfilzt, weiB mit zartrosa
Hauch. U. gelblich mit pfirsichfarbonen Flecken, (10 T.) Fa,rbungen intensiver. IT.

ganz schwach br&unlichrosa, (1.4 T.) auf Ober- und Unterseite dunkle, braunlichrosa
Flecken. II (14 T.) grobwollig, golblichbraun, stark mit Rhizomorphen durohzogen.
Ill (14 T.) grobwollig bis flockig, ocker und rotlichbraun gefleekt mit flaumigen, weifion

Auflagan, den Reis tief durchwiihlend. Hyphen farblos, d. = 1,1—2,4. Konidien gar
nicht oder einfach gekammert, 18,5 : 3,3—4,9. Tgr.: unter 10, 24, 30°.

Fundort: Nos 1931.

Fusarium sp. (St. 505/1931 N).

I (4 T.) schutter, wollig-flockig, schmutzigweiB, (11 T.) rosa mit braunlichen
Flecken, Ringzonen, (14 T.) wollig, unregelmaBig verfilzt; Braunliche, rosa und gelb-
lich© Ringzonen. II (14 T.) grobwollig, ungleichmaBig hochwachsend. Stark mit Rhizo-
morphen und verfilzten Myzelstrangen durchsetzt. RlaB gelblich, IT. schwach braun-
lich. Ill (14 T.) langsames Wachstum, wollig. Braunlichgrau mit stark rosa Schim-
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mer, dem R. zu abgetont. Hyphen hyalin, d. = 1,7—3,9. Konidien mitunter gekam-
mert, 10—20 : 4

—

5. Gemmenbildung. Tgr. : unter 10, 27, urn 30°.

Fundort: Nos 1931.

Zusammenfassung.

An den kleinklimatischen Stationen der Untersuchungsreihen 1930

—

1932 der Biologischen Station Lunz am See wurden in diesem Zeitraum

46 Bodenproben untersucht. Aus diesen konnten 1051 Stamm e mikroskopi-

scher Bodenpilze (mit AusschluJB von Sprofipilzen und Actinomyceten) iso-

liert werden. 243 Stamme wurden durch 8 Jahre weitergezuchtet und bis

zur Art identifiziert. Sie verteilten sieli auf 157 Arten, von denen als be-

kaimt 81 festgestellt wurden, 30 Arten traten als neue Varietat auf, 46 waren

neue Arten, und zwar: Monilia lunzinense, Oedocephalum lunzinense, Haplo-

trichum.roseo-flavum, Pen. (Citrom.) brunneo-viride, Pen. (Citrom.) lanceo-

latum, Pen. (Citrom.) internascens, Pen. (Citrom.) viride-albo, Pen. (Citrom.)

Wallandi, Pen. gracile, Pen. Hermanni, Pen. Iuihnelti, Pen. paecilomyee-

forme, Pen. Huberi, Pen. Ruttneri, Pen. aequabile, Pen. lunzinense, Pen.

impar, Pen. multiforme, Pen. pavoninum, Pen. Sclimidtii, Pen. subviride,

Pen. varians, Pen. Zaleski, Scopulariopsis alba, Scopulariopsis argentea,

Scopulariopsis lilacea, Scopulariopsis olivacea, Scopulariopsis polychromica,

Scopulariopsis rosacea, Paecilomyces austriacus, Paecilomyces subflavus,

Spicaria viride, Rhinotriehum roseo-flavum, Monosporium guttulans, Sporo-

trichum parvum, Oidiodendron flavum, Torula grisea, Torula lanosa, Acro-

theca lunzinense, Stachybotrys lunzinense, Hadrotrichum lunzinense, Hor-

modendron Bergeri, Hormodendron Cleophae, Helminthosporium lunzinense,

Tilachlidium roseum, Dendrodochium sp.

Der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft sei auch an dieser Stelle fiir

die gewahrte TJnterstiitzung ergebenst gedankt.
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Bamann, E. mid Myrback, K.
? 1) ie Me t li o d e n der F e r m e n tfor-

s cluing. Lief. 2. 304 S., m. 6 Abb. Lex. 8°. Subskriptionspreis brosch.

30.40 EM. Lief. 3. 392 S., m. 249 Abb. Preis brosch. 39.20 KM. Leipzig

1940 (Verlag Gg. Thieme).

In kurzer Folge sind nun bereits Lieferung 2 und 3 dieses Standard-

werkes erscliienen (Besprechung der Lief. 1 sielie Zentralbl. f. Bakt. Bd. 103.

1940. S. 43/44).

In der 2. Lieferung sind in weiteren 11 Einzeldarstellungen von 1 1 Autoren

die restlichen biologisch wichtigen Kohlenhydrate und Glykoside bearbeitet,

darunter die Starke- und Glykogenpraparate, die Starkeabbauprodukte, die

Fruktane, Glukane und Zytane, das Chitin, die Askorbinsaure und analoge

Stoffe sowie die wichtigeren Derivate der Zueker und ihrer Zwisehen- und
Endprodukte beim Abbau.

Es folgen die Nukleinsauren sowie die EiweiBstoffe und ihre Derivate, die

Amide, zellfremde und zelleigene Akzeptorfarbstoffe, Thiole und Disulfide u. a.

Im zweiten sehr wiehtigen (Jnterabschnitt ,,Neuere Untersuchungs-

methoden im Dienste der Substratforschung
a

,
dessen groBeror Toil in dor

. Lieferung enthalten ist, wird in 14 Einzeldarstellungen von 13 Autoren

. a. liber die Aufklarung der Konstitution holier molekularer Verbindungen
mit Hilfe von Fermenten berichtet, ferner auf rontgenologisehe, polaro-

graphische und magnetische Untersuchungsmethoden eingegangen sowie, auf

die Ultrazentrifugierung und Diffusion als Methodon zur llntersuehimg des

Molekularzustandes in Losungen.

Von dem 2., grofieren, Absehnitt „Die Enzyme" ist als fur die M'ikro-

biologie besonders bedeutsam die EinzeldarsteJlung „Das Rcdoxpotcntial
44

hervorzuheben.

Auch diese beiden Lieferungen stelien in der Sorgfalt der Bearbeitung,

in der Klarhcit der Darstellung und der weitgehenden BerUeksiehtigung der

einschlagigen Literatur der 1. Lieferung nicht nach. Stapp.

Landroek, K.
? P i I z m ii c k e n o d e r V u n g i v o r i d a e (M y c e t o -

pliilidao). 38. Toil- Aus: „I)ic Tierwelt Deutschlands und der ap-

grenzenden Meeresteilo
41

. Begriindet von P. D a h 1. Jena (Gustav Fischer)

1940. 166 S., 338 Fig. Preis 18 KM.
Die Pilzmiicken, deren Larven ausnahmslos auf vegetabilische Kent

(Pilze, faulendcs Holz, Lebormoose) angewiesen sind, bildcn cine sehr artcu-

reiche Familie. Die Unterscheidung der Arten einiger Gattungen (M y o o -

m y i a
,
Bole t i n a

,
P h r o n i a

,
All o d i a , E x e c h i a

,
F u n g i

-

vora u. a.) ist recht schwierig und mit Sicherheit nur durch Vergleieh der

Gesehlcehtsorgane, besonders der mannlichen Hypopygien, moglich. Die Be-
nutzung des vorliegenden Bestimmungswerkes wird aber durch die zahl-

reichen Abbildungen diagnostisch wichtiger Korperteile sehr erleichtert.

In kurzen Ziigen schildert Verf. einleitend Lebensweise und Vorkommen
(S. 1—2) sowie den Korperbau (S. 4—6) der Pilzmiicken, und bringt mi
Verzeichnis der Literatur zur Systematik dieser Familie (S. 2—4). Der eigent*

liche Bestimmungssehlussel umfafit 57 Gattungen. An die Artbeschrcibungen
schliefien sich Hinweise auf die Artverbreitung und, soweit das nach dem
'heutigen Stande des Wissens moglich ist, auf die Biologic des Larv.cn-

stadiums an.
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Das vorliegende Bestimmungswerk wd alien, die sich mit Pilzmiicken

befassen, die systematische Arbeit erleichtern imd wertvolle Hinweise fur

biologische Untersuchungeil bieten. W. Tomaszewsh i (Berlin-Dahlem).

Morphologie, Physiologie uni Systematik der iikroorganismen;
Virus-Untersuchungen.

Bonier, W., Eecherclies surles baoteries propioniques.
fUntersuchungen iiberdiePropionsaurebakterien.]
(Le Lait. T. 19. 1939. p. 897—918.)

Der Zusatz von 1,5% Pepton Witte und 1,5% Pepton f. bakt. Zwecke
(Merck) an Stelle von 2% Lacto-Pepton zu deni von Frazier, Sanders,
Boyer und Long angewandten Nahr-Agar erleichtert die Kultur von
Propionsaurebakterien. Verb land in Milch durchsehnittlich 7—8mal mehr
Propionsaurekokken als Propionsaurebakterien. In Kuhkot waren von den
letztgenannten in der Mehrzahl der Proben nur 2000—32 000, in Naturlab

jedoch bis zu 300 000 pro Gramm nachzuweisen. 24 Std. alter Emmentaler
Ease enthielt in rund 90% der Falle weniger wie 2000 Propionsaurebakterien,

wenn nicht mit Reinkulturen gearbeitet wurde. Die Verwendung von sol-

clien forderte den Loehansatz, was auch durch das spezifische Gewieht nach-

gewiesen werden konnte. Die Kulturen blieben bei einer Lagertemperatur

von 22° weit langer am Leben als bei einer solchen von 17°. In der Kaserei

bewahrten sich altere Kulturen besser, da diese weniger hitzeempfindlich

waren. Interessanterweise konnte Verf. Propionsaure-bildende Tetrakokken,

die iiber die Einzellkultur gereinigt waren, in Propionsaurebakterien vein

Typus P. Freudenreichii bzw. P. T h 6 n i i umzuchten. Erst nach
34 Tage langer Bebrutung bei 30° in peptonisierter Magermilch (in gewohn-
licher Milch nach 44 Tagen) warden wieder die Kokken erhalten. Gleich-

zeitig anderte sich das physiologische Verhalten. Die Propionsaurekokken

waren zum Unterschied von der zugehorigen Stabchenform imstande, Saccha-

rose, Maltose und Dextrin abzubauen, zeigten veranderte Farbstoffbildung,

waren nicht mehr anaerob und konnten Milch in 2—10 Tagen koagulieren.

Auch gegeniiber den verschiedenen Kohlehydraten waren sie weit aktiver

und einschlieBlich ihrer gesteigerten Hitzeempfindlichkeit hat sich das ganze
])hysiologische Verhalten geandert. Nur die Fahigkeit, Propionsaure zu bil-

den, schien ihnen geblieben zu sein. Diese Feststellungen bediirfen wohl noch
einer eingehenden Nachprlifung. J an os che k (Weihemtephm).

Deffncr, M. und Franke, W., D er Abb a u der Zitron e n s a u r e

d u r c h Bakterie n. (Liebigs Annalen der Chemie. Bel 541. 1939*

S. 85—115.)
Nach Angaben der Literatur sind als primare Abbauprodukte bei der

bakteriellen Vergarung der Zitronensaure in einem Falle Isozitronensaure und
Oxalbernsteinsaure, im anderen Falle Azetondikarbonsaure anzusehen. An
der Spitze des Abbauschemas von D e f f n e r steht dem gegeniiber der

anaerobe Zerfall in Oxalessigsaure und Essigsaure. Verff. iiberpriiften noch-

mals die bisherigen Versuchsergebnisse. Das Hauptergebnis einer Versuehs-

reihe liber den aeroben und anaeroben Zitratabbau ist, dafi sich die vergorene

Zitronen- bzw. Oxalbernsteinsaure bei B a c t. pyocyaneum wie bei

B. la-ctis aerogenes fast vollstandig in den Produkten CQ2 ,
Ameisen-

saure, Essigsaure und Bernsteinsaure wiederfindet. Damit ist das von D e f f -

n er friiher entwickelte Abbauschema qualitativ und quantitativ gestiitzt*

Weiterhin stellten Verff. mittels der manometrischen Methode nach Bar-
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croft- W a r b ii r g fest, dafi a-Ivetoglutarsaure, Azetondikarbonsaure usw.,

die von M a. r tins n n d W a 1 k e r als Intermediarprodukte brim bak-

teriellen Zitratabbau angesehen werden, als solchc niclit in Frage kommen.

Vielmehr bestiinde die Anschauung der Verif. zu Keclit, wonach die Ver-

brennimg ebenso wie die bakterielle Vergarung der Zitronensaure primar rait

einer ,,Desaldolisicrung“, d. h. Spaltimg in Oxalessigsaure and Essigsaure

I)egInn c.
*** (> u ,s

*
,s> ( WcthvMMvphut).) t

Vennesland, B.
?
and Hanke, M. E.

?
T h e oxv d a t i o u - r e d u e t i o n

p o t e n t i a 1 r e q u i r e m cuts o f a n o n - s p o r e - f o r m i n g ,

obligate anaerobe. (Journ. Bact. Vol. 39. 1940. p. "139—-469.)

Die Anderungen des Redoxpotentials und des pH-Wertes in .Kulturen

von B a c ter o i d e s v u 1 g a t u s nnd in Mischkulturen dieses Anaeroben

mit Alcaligenes f e c a 1 i s warden untersuclit. Es war jedoch niclit

moglich, mit dieser Methode den Grenzwert eines positives Potentials zu er-

mitteln, bei welchem das anaerobe Bakterium gerade aufhbrt zu wachsen.

Um dieses zu erroiclien, wurden Kulturen in Glukose-Bouillon mit bestimmten

Sauerstoff-Stickstoff-Mischungen durehgast, wodureh nine Konstanz des je-

weiligen Potentials erzielt wurde. So liefi sieh das Grenzpotential mit 0,15 v

bei ])H 6,6 bestimmen. Kohlensaure war fur die Entwicklung von B. v u 1 -

g a t u s imentbehrlich. Kulturen in Glukose-Hirn-Bouillon zeigten omen
cleutlichen 02-Verbrauch. Auf Grund diesor Feststellungen wurde eine Theorie

der Anaerobiose entwickelt und naher erdrtert. n or te in (Berlin-Dahlem).

McNew, CD L., F a c t o r s i nfluencing a 1 1 e n u a t i o n o f P h y to-
rn o n a s S t e w a r t i c u 1 1 u r e s. (Journ. Baet. Vol. 39. 1940. p. 171—186.)

Hochvirulente Stamme von P h y t o m o n a s St e w a r t i wurden
im Verlauf einer Reihe von tlberimpfungen weniger virulent; und zwar bib

dete sicli zunachst eine Variante von mittelmafiiger Yirulenz, Diese wurde
dann vorherrschend, pflegte aber gewohnlich den virulenten Stamm nieht

vollstandig zu verdrangen. Kulturen auf synthetischem Agar, in Bouillon

oder in Pepton-Dextrose-Bouillon verloren ihre Virulenz naeh 31 Ubcr-
impfungeri fast vollstandig. Solche Kulturen enthieltcn dann mir nodi sehr

wenig mittelmaBig virnlente und fast gar keine hoch-virulenten Zellen. Da-
gegen behielten zur selben Zeit Kulturen auf Dextrose-Nahragar, Dextrose-

Nahrbouillon oder Pepton-Bouillon ilire voile Virulenz, obwohl sie aueli

einige schwadi virulente Keime entliielten. Bei 16° C hielten sick die Kul-

turen ebenso gut wie bei 26° 0. Bei 36° 0 aber war die Sehwaehung der Vine
lenz'sehr stark. Sie war auch grdBer, worm ])extrose-Nahrl)ouillonrK,ulture.n

langere Zeit ohne Uberimpfung gehalten wurden, so da.fi aus 34 Togo alten

Kulturen nahezu avirulente Stamme isoliert werden kojnnten.
' B o r tel ft (Berlin-Dahlem),

Berichtigung.

Zur Arbeit „P a p e
,
Die Milbe Avrosia translucens Nietner als

Erreger usw.“ (Band 103, Heft 6/8): Auf Seite 82 und 83 sind die Unter-
sehriften der Abbildungen 3 und 4 verwechselt worden und miissen aus-

getauseht werden.
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Die Einsauenmg jungen, eiweiBreiehen Grimfutters

mit Trockenmolke
1
).

[Axis tier Bakteriologisehen Abteilung des Instituts fur Bodenkunde und
Pflanzenernahrung, Landsberg a. cl Warthe.]

Yon G. Ruschmann und H. Bartram.

Mit 7 Abb ilclungen iin Text.

Zur Forclerung und Sicherung der Milchsauregarung bei der Garfutter-

bereitung verwendel man in der Landwirtschaft chemische und natiirliehe

Zusatzmittel. Zwar gelingt die Einsauerung des Grimfutters unter Zusatz

chemiseher Mittel, insbesondere starker Mineralsauren, meist in befriedigender

Weise, dock hat man im llbrigen weniger gute Erfahriuigen mit ilmen ge-

macht und sucht sie heute nach Moglichkeit zu wngehen. Die Griinde ciafiir

sincl bereits an anclerer Stelle geniigend erortert worden [G. Ruse h m a n n

(1, 2)]. Man ist daher bestrebt, auf die naturliehen Yerfahren zuruekzugreifen

und sucht sie zu vervollkommnen. Doch bestehen gewisse Schwierigkeiten,

aus jungen, eiweiBreichen Grunfutterarten eine haltbare Futterkonserve zu

gewinnen.

Die hollandischen Forscher J. v. B e y n u m unci J. W. P e 1 1 e (3, 4) haben mit
fliissiger Molke, die in Deutschland mit geringeren Erfolgen angewendet worden war,
bei der Einsauerung von Gras gute Erfahrungen gesammelt. Diese grundeten sioh aUer-

dings auf einen Zusatz von 25% Molke, wodurch nicht nur eine sofortige weitgehende
Vertreibung der Luft aus clem Futter, sondern auch ein ziemlich starker Milchzucker-
zusatz erreicht wurde. Der Impfung mit Milchsaurebakterien durch die Molke legten

die Forscher koine Becleutung bei, da sioh die Streptokokken darin nicht in dem aus Gras
gewonnenen. Saft vermehrten. Die starker sauernden stabchenformigen Milchsaure-

bakterien waren in der Molke in zu geringer Zahl vorhanden und gelangten auch aus
andern Griinden nicht zur Wirkung. Ebenso trugen die darin befindlichen Sauren wenig
zum Gelingen des Garfutters bei.

In der H&uptsache war es also der mit der Molke zugesetzte Milchzucker, der die

Milchsauregarung begiinstigte, da er von den auf dem Gras anwesenden stark sauernden
stabchenformigen Milchsaurebakterien leicht in Milchsaure umgewandelt wurde. Unter
Yerwendung sowohl von roher als auch von pasteurisierter, einen Tag alter Molke
lieBen sich pn-Werte von 3,81—3,85 erzielen, die fur das Haltbarmaehen des Futters

auf viele Monate hin durchaus geniigten. In jungem, eiweiBreiehem Pflanzenmaterial
sind bei LuftabschluB dann nur noch die in groBerer Menge vorhandenen proteolyti-

schen Enzyme imstan.de, Yeranderungen hervorzurufen. Diese bestehen in einem mehr
oder weniger weitgehenden EiweiBabbau, der darin zum Au.sdruck kommt, daB sich die

PH-Werte nach der neutralen Seite hin verschieben. Hierdurch wird ancleren, bis dahin

durch die saure Reaktion in Schach gehaltenen Organismen Gelegenheit geboten, ihren

ungiinstigen EinfluB geltend zu machen.
Unter diesen Umstanden mufite die Verwendung von Troekerunolke, die durch

Trocknen frischer Molke neuerdings in steigendem Umfang gewonnen wird und einen

l
) Aus dem Arbeitskreis RAG JII/I1 des Forschungsdienstes. Federfuhrender:

Professor Dr. K i r s c h , Konigsberg i. Pr.

Zwoite Abt. Bd. 103. 13
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Milchzuckergehalt von 50—60% haben kann, fur die Einsauerung von Griinfuttor sehr

aussiclitsreich erscheinen. Durch die Trocknung von Molke und gegebenenfalls auch
Restmolke bieten sich fiir dieso sonst- leieht verderblichen Ruokstande bei der Kaserei

und Quarkbereitung wertvolle neue Absatz- und Verwendungsmoglichkeitcn. Das
Molkenpulver stellt ein Handelsprcdukt dar, das beliebig lialtbar und versandfaliig ist.

In letzter Zeit war es mehrfach Gegenstand von Untersucliungen und Erorterungen,

die seine Verwendung als Futteimittel zum Ziel batten [H. B ii n g e r (5, 6) ; P. K i n c k -

1 e b e n (7, 8)] .

Da nur unbedeutende Futterwerte der Trockenmolke diireli iliren Zusatz

bei der Garfutterbereitimg verlorengehen, darf man in dieser Mafinahme
zur Sicherung der Milchsauregarung keine Verschwendung sehen, und zwar

um so wenigcr, als auf diese Weise Werte gerade vor dem Verderben bcwahrt

werden. Unter der Voraussetzung, daB die Garung von Anfang bis zn Ende
einwandfrei verlauft, wird von dem zugesetzten Molkenpulver so gut wie

nur der Milchzueker von den Organismen angegriffen. Bekanntlich werden
bei der Umwandlung von Traubenzueker in Milchsaure nur 3,5% der darin

enthaltenen Energie frei, da es sich um eine einfache Spaltung des Zucker-

molckiils ohne Sau erst offaufnahme in zwrei gleich groBe Molekiile Milchsaure

handelt. Die Milch sauregarung ist also kein Verbrennimgsvorgang. Die Ver-

wendung von Trockenmolke erscheint demnach in alien den Fallen besonders

wirtschaftlich, in denen das Haltbarmachcn des Griinfutters ohne Sicherungs-

zusatz nicht oder nur selten gelingt. Es gilt daher zu beweisen, daB die Milch-

sauregarung in jungem, eiweiBreichem Griinfuttor beim Gebrauch dieses

Zusatzmittels einen giinstigeren Verlauf nimmt als ohne ihn und das Flitter

sich fiir viele Monate unverandert halt, ohne daB ein Ruckgang der pH-Werte
eintritt.

Anlage der Yersuche.

Griinfutter, dessen Einsauerung in jungem Zustand wegen seines holien

EiweiBgehaltes ohne Zusatz chemischer Mittel auch heute noch groBen

Schwierigkeiten begegnet, ist die Luzerne, daneben auch das Landsberger

Gemenge. Luzerne ist zweifellos eine von den Futterarten, die sich am
schwersten einsauem lassen, und daher fiir den vorliegenden Zweck beson-

ders geeiguet war. E. B r ii m m e r (9), der Einsauerimgsversuche mit dieser

Pflanze unter Zusatz von Zucker und Mineralsauren all ein und von beiden

zusammen durchfiihrto, kommt zu dem Sehlufi, ,,da8 eine Luzernekonser-

vierung mit Hilfe der Vergarung auch bei auBerster Sorgfalt mit grofien

Schwierigkeiten verkniipft ist, und daB es kaum mdglich ist, auf diese Art

mit Sicherheit ein gates, eiweiBrciches Zufutter zu gewimien ur). In . keinem
Fall wurden durchsclmittliche pH-Worte unter 5,0 erreicht. Eine derartige

schwaeh saure Rcaktion kann natiirlich ein Flitter nicht vor dem, Ver-

derben sehutzcn. Schon etwas leichter gelingt es, aus Landsberger Gemenge
ein gates und haltbares Garfutter zu bereiten, namentlich wenn die Ent-

wickiung der Milchsaurebakterien durch geeignete Zusatzmittel gefbrdert

wird. Das Gemenge diente in einer zweiten Yersuchsreihe zum Vergleich

mit der Luzerne.

Als Behalter kamen fiir die Versucho 2 1-Weekglaser (hohe Form) zur Verwen-
dung, in die das frisch vom Feld geholte Futter naeh dem Haekseln auf 3—5 cm Lange
und dem Zusatz der berechnetcn Menge Molkenpulver unter dauerndem Feststampfen
geflillt wurde. Each dem Pressen der zuletzt aufgobrachten Schicht wurde das Futter
zum LuftabscbluB mit einer etwa 2 cm bohen Lebmschicht abgedeckt. Die Verbalt-

l
)
AHerdings wurden weder von der Saure noch von dem Zucker geniigende

Mengen verwendet-, so daU ein sieberor Verlauf der Milcbsauregarung in einem so scbwer
einzusauernden Futter wie jungo Luzerne nicht gewabrleistot war.
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nis.se entsprachen also liier im kleinen gam denen in tier Praxis. Fiir die Einsauerungs-
versuche in it Luzerne und Landsberger Gemenge kamen folgende 4 Ansatze in Betracht:

1. ohne Sicherungszusatz

,

2. mit 1,68% Trockenmolke entsprechend 1% Milehzucker,

3. mit 3,36% Trockenmolke entsprechend 2% Milehzucker,

4. mit 5,04% Trockenmolke entsprechend 3% Milehzucker.

Das benutzte Molkenpulver, das von der Fa. W. Schmitz-Scholl in Mill-

heim (Ruhr) fur diesen Zweck zur Verfiigung gestellt worden war 1
), wies nach einer

liier ausgefiihrten chemischen Analyse einen Milehzuckergehalt von 59,7% auf, so

dab zn je 10 kg Flitter bei Ansatz 2 rund 168 g, bei Ansatz 3 rund 336 g und bei

Ansatz 4 — 504 g Molkenpulver kamen. Diese Mengen Futter mid Zusatzmittel wurden
in einer flachen Wanne aufs sorgfaltigste 10 Min. lang miteinander vermiacht und
darauf portionsweise in die Behalter — je Ansatz 6 — gefiillt. Fiir die gleichmafiige

Verteilung und Auf16sung der Trockenmolke war die Feuchtigkeit giinstig, die dem
Flitter von den am Vortage gefallenen Niederschlagen und dem Morgentau anhafteten.

Es besaB auch nur einen Gehalt von 36,4% Trockenmasse.
Die Luzerne wurde am 14. Mai morgens friih 7 Uhr gesohnitten und zwar in der

Weise, daB das untere Drittel der Stengel stehen blieb. Wegen ihrer Verholzung ware
sonst trotz des Hackselns kein befriedigender Erfolg beim Pressen. des Futters zu er-

reiclien gewesen. Darin zuriiekbleibende Hohlraume beeinflussen aber den Garverlauf
sehr ungiinstig und miissen TJnterschiede hervorrufen, die einen Vergleich der Ergeb- •

nisse innerhalb eines Ansatzes oder zwischen zwei Ansatzen unmoglieh gemacht hatten.

Fiir jede Untersuchung wurde ein neuer Behalter geoffnet. Die VersuchsgefaBe standen
an einer dunklen Stelle des Laboratoriums bei einer Durchschnittstemperatur von
19° 0, nachdem sie in den ersten 3 Tagen bei 14° 0 aufbewahrt worden waren.

In derselben Weise ciiente zu einem zweiten Versueh junges Landsberger Gemenge,
dessen Klee noch in Knospe stand. Da das Gemenge beim Schneiden regennaB war,
wurde es zum Abtropfen des Wassers erst gut ausgeschiittelt und zum Abtrocknen etwa
1 % Std. in einem iiberdachten Raum ausgebreitet. Der Gehalt an Trockenmasse be-

trug dami 19,2%, war also deutlich holier als der der Luzerne. Bei diesem Versueh
herrschten vom ersten Tag an ungefahr 19° C. Im iibrigen bestand kein Unterschied
zwischen diesem mid dem ersten Versueh. Bevor die Ergebnisse mitgeteilt werden,
sollen vorher noch ,kurze Erklarungen fiber die Untersuchungsmethoden gegeben werden.

Methodisclies.

Damit die im Futter verlaufenden Garungen in alien Phasen festgestellt

und Vergleiehe zwischen den beiden Futterarten gezogen werden konnten,

wurden Proben beider Versuchsreihen ubereinstimmend in bestinimten Zeit-

abstanden untersucht.

Es geschah dies:

1. sofort bei Ansetzen des Versuches, gegebenenfalls nach Mischen des Futters
mit dem Zusatzmittel,

2. nach 1 Tag,
3. nach 3 Tagen,
4. nach 6 bzw. 7 Tagen,
5. nach 14 Tagen,
6. nach 30 Tagen,
7. nach 90 Tagen.

Die Auswahl dieser Zeit erfolgte auf Grund friiherer Erfahrungen bei

Einsauerungsversuchen. An den genannten Tagen wurden die Garfutter-

proben bakteriologisch und chemisch untersucht. Die bakteriologische Unter-

suchung erstreckte sich auf die Keimzahlbestimmung der Milehsaurebakterien,

Faulnisbakterien, Hefen, Indolbildner, Gasbildner und Amylobakterien, die

chemische auf die pH-Messung, den Nachweis reduzierenden Zuckers. die

Ammoniakreaktion, die Bestimmung der gesamten fliichtigen und gesanxten

*) Fiir die freimdliche 'Uberlassung der Trockenmolke sei der Fa, aueh an dieser

Stelle Dank gesagt.

13*
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freien Sauren, die wiederum die Bereehnung der freien fliichtigen Sauren

imd der freien Milchsaure ermoglichte. AuBerdem wurden Sinnesprufungen

vorgenommen.
Die Probeen t nahinc orfolgto in der Weise, daB naeh sorgfaltigor Entfernung der

Lehmdecke unci obersten Futte rseliicht das notwendigo Material in ungefahr -
;i
Hohe

des Behaltors gewahlt wurde. Die Menge betrug fur die bakteriologisehe Untorsuohung
20 g, fiir die ehemische J00 g. Das Flitter wurde unmittelbar in sterile Stoliniarinkolben

genan eingowogen, mit der 10 faehen Menge sterilen Leitungswassers versetzt mill claim

30 Min. king gLeiehimiBig in der Sehuttelmaschine geseliiittelt. Von diesen Anfsehwem-
mungen wurden in der iibliehen Weise Verdimnungen fur die Keimzahlbestiimnungen
angelegt. Aufschwemmungen 1 : 10 mit destilliertem VVasser dienten fiir die pn

-

Messuiig, die 8auvebestimmung, den Zuckernachweis und die Ammoniakreaktion.
Die Keimzablbestimmung der Milchsaurebakterien, Gelatineverfliissiger, Hofen

und Schimmelpilze fand auf Wiirzegelatine mit einem PHt-Wert von 0,8 statt, wallrend,

die tibrigen Bakterien auf Boudlonagar mit einem pn-Wert von 7,2 gezahlt wurden. Fiir

den Naehweis der Amylobakterien dienten Kartoffelbreirohrchon naeh G. .R u s c h -

maim (11), fiir den der Indolbildner Trypsinbouillon und den der Gasbilduer Galle-

Baktose-Gentianaviolettbouillon in Einhornsohen Garrohrchen

.

Vov kurzem sind gegen die pn-Messung von Pflanzensaften mit der Ohinhydron-
elektrode Bedenken. erhoben worden [Y. K a u k o und L. K n a p p s b e r g ( 1 0)J .

Da eine Wassorstoffelektrode nicht zur Verfugung stand, wurde neben der eloktro-

metrischen Bestimmung mit Ohinhydron die Wasserstoffionenkonzentration gleiehzcitig

mit dem Folienkolorimeter von tautens e li 1 a ger, rnit den Indikatorfolion

naeh W u I f f und mit der Farbenskaia naeh. Dr. T odt gopriift. Zwischen den po-

tentiomotrischeri und kolorimetrisehen Werton bestazul bis zu dem Grad der mit kolori-

metrischen Methoden mefibaren Genauigkeit tfbercinstimmung.
Der Naehweis von reduzierendem Zueker und Annnoniak erfolgte in der von

G. RuHchmann (II) besehriebenen Weise. Naeh dem Filtrieren der Aufsehwern-
mung 1 : 10 wurden die gesamten. freien Sauren durch Titration mit n/20 NaOH ermittelt,

die gesamten fliichtigen Sauren -- freie und gebundene —~ naeh G. W iegner und
J. Magasanik (12) durch Destination am Liebigkiihler unter Zusatz von 5 cem
konzentrierter Phosphorsaure zu 200 cem Filtrat. Aus den Werten fiir die gesamten
freien Sauren, fiir die gesamte Essigsaure und die gesamte Buttersailre sowie aus dem
PH-Wert- und den Dissoziationskonstanten der Essigsaure und Buttersaure naeh
L. Michaelis (13) kann der Gehalt des Garfutters an freie r Milchsaure, freier Essig-

saure und freier Buttersaure erreehnet worden, Dieser Bereclmung liegen folgendo
G-leichungen zugrunde, in denen k

e
die Dissoziationskonxtante der Essigsaure, die-

jonigo der Buttersaure und OH 3COOH bzw. G
3
H

7OOOH die Konzentration der gesamten
Essigsaure bzw. Buttersaure darstellen:

(G.H;,G()O.H
)

k
,

1 a. Gebundene 1 Essigsaure —
10-PH -[- k

(1

(G
;)
H

7
GOOH

)
* k

jt

1 b. Gebundene Buttersaure -
10" PH -{ k

b

2 a. Freie Essigsaure gesamte Essigsaure •-
- gebundene Essigsaure.

2 b, Freie Buttersaure gesamte Buttersaure - gebundene Buttersaure.

3. Freie Milchsaure gesamte freie Sauro — freie Essigsaure freie Butter-

saure.

B i o 1 o g i s e h c u n d c li e m i. s c li e U n t e r s n c h u n g
d e r Tr o c k c n m o 1 k e.

Da der EinfluB der Trockenmolke auf die Garungen im Butter von ihrer

Beschaffenheit abhangen mufi, waren ihre biologischen und ehemisehen Eigen-

schaften zu untersuchen. Es kommt (label nicht nur auf den Milchzueker-

gehalt des Molkenpulvers an, denn naeh diesem hat sieh die jowoilig zuzu-

setzende Menge bei EmsSuerungsversuchen zu richten, sondern auch auf die

biologischen Eigenschaften. Die allgeineine Yerwendung des Molkenpulvers,
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die vielleicht in Zukunft in Frage kommt, laBt es wiinsehenswert erscheinen,

die Sehwankungen ihrer Eigenschaften infolgc Herstellung durcli verschiedene

Firmen moglichst von vornherein festzulegen. Nur auf Grund soldier Unter-

snchungsergebnisse sind Sicherheiten fiir ilire weitere Verwendung mid gleieh-

niaBige Wirkung zu scliaffen. Folgende Tabelle zeigt, wie stark die e li e m i -

sehe Zu s a m m e n s e t z u n g der Trockenmolke wechseln kann

:

Tabelle 1.

JSTaeh P. Rinekleben (7) Nach H. Hunger (5)

i IX

in %
hi

in %
Mittelwerte

in %

RoheiweiB 0,07 8,33 0,52 0,6

Reineiweifi 7,03 7,06 7,85 —
Kohfett 0,07 0,06 0,06 0,06
Stickstofffreie Extraktstoffe . . 01,49 61,80 67,93 60,70 ^

Milehzucker 43,70 — 59,76 I

—
15,14 14,64 16,39 19,40

Wasser
!

14,23 15,08 6,10
;

io,3o

1

Aus den Analysenwerten der drei von P. R inckl ebe n am liiesigen

institut untersuchten Molkenpulver geht vor allem hervor, daB die Menge
der stickstofffreien Extraktstoffe oder des fiir uns besonders wichtigen Milch-

zuckers groBen Sehwankungen unterliegt. Molkenpulver III, das fiir die

vorliegenden Yersuclie benutzt wurde, weist daran 6% mehr auf als Pulver I,

so daB es fiir unsere Zwecke sehr geeignet war. Aber auch an Roll- und Rein-

eiweiB zeigt es gegentiber Probe 1 einen deutlich holieren Gehalt, was davon
herrlihrt, daB es weit weniger Wasser enthalt als die beiden andern Proben.

In der Praxis wurde sich sein Gebrauch als besonders wirtschaftlich erweisen.

Trotz der weitgehenden Troeknung hatte Molkenpulver III offenbar

dureh die Erhitzung weniger als die beiden andern Proben gelitten, da es

eine helle, weifiliclie Farbe besaB, wahrend die Vergleichsproben von gelblieh-

braunliehem Aussehen waren. Die Reaktion war fast neutral, da das Pulver

einen pn-Wert von 6,9 aufwies. Wegen seines holien Milchzuckergehaltes

muBte es aus der Labkaserei stainmen. Benierkenswert ist schlieBlich cler

hoho Anted an Aschenbestandteilen, dureh den sich dies Pulver auszeiehnet.

Wahrscheinlich wire! hierdureh die Puffemng des Garfuttersaftes beeinfluBt.

Wertvolle Ergebnisse braehte auch die biologische Unter-
s u c h ii n g der Trockenmolke. Die Mikrof] ora setzte sich je Gramm Molken-

pulver wie folgt zusammen:

Milehsaurebakterien auf Wiirzegelatine (sielie oben) . = 82 000
Aerobe Bakterien auf Bouillonagar (siehe oben) — 58 000
Sehimmelpilze und Helen auf saurem Wiirzeagar (pa — 5,0) ” 3 000

Die Milchsaurebakterien auf Wiirzegelatine bestanden ausschlieBlich aus

Streptokokken, die ahnlich Streptococcus ere m oris 0. J. oder

Streptococ c u s t h e r m o p h i 1 u s 0. J. uberwiegend lange Ketten

bildeten. ITnter den aeroben Bakterien auf Bouillonagar fanden sich vor

allem Sporenbildner und Mikrokokken, wahrend auf dem sauren Wiirzeagar

nur hefeahnliche Pilze wuc-hsen, die sich morphologisch und kulturell wie

0 o s p o r a 1 a c t i s und M o n i 1 i a e a n d i d a verhielten.
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Boi unmittelbarer mikroskopischer Untersuchung dor Troekenmolke in

wasseriger Suspension waren ausschliefilich Streptokokken und etwa in glei-

cher Zalil Langstabchen anwesend, die ihrem Volutingehalt wie iiberhaupt

ilirer ganzen Natur naeh zu den Tlierniobakterien (). J. zu gehdren schienen.

Obwohl sic sieh noch gut anfarben lieBen, waren sie auf den Nahrboden
niclit zur Entwicklung gelangt. Bei dieser Zuchtung waren entweder die

Temperaturen nieht ausreieliend gewesen oder die Zusammensefczung der

Nahrboden hatte i linen nieht zugesagt. Ini Garfutter wurden sie spa,ter e I) en-

tails nieht gefunden. Nach den Untersuchungen von J. v. B e y n u m und

J. W. Pette (3, 4)

< /
#

in Holland batten die

in fliissiger Molke an-

* t \ wesenden Milchsaure-

• / > . bakterien koine Be-
% b

* "\ deutung gehabt.
*

Da dcm Futter
V \ also mit der Troeken-

molke nieht nur Milch-
> > t ; .

*

zueker und andcre
.

Stoffe, sondern auch

• VJ*
' viele Organismen zu-

. * A w*

1
gefiihrt werden, kauri

\ der Zusatz eine che-

miselie und biologisch c

Abb. 1. Organismen der Troekenmolke.

L u zerno - Versu c h.

Wirkung ausiiben.

Wie sehon erwahnt, ist eine einwandfreie Milchsauregarung im Luzernc-

futter sehwerer als im Landsberger Gemenge zu erzielen. Untersehiede, die

durch ein Mittel zur Fdrderung der legitimen Garungen ~ auBer der Milch-

saureganmg bis zum gewissen Grad auch der Hefegariuig — hervorgerufen

•werden, miissen also vie! leiehter in dcm Versueh mit Luzerne lestzusteilen

sein als in deni zweiten mit Landsberger Gemenge, der im AnschhiB an diesen

gesehildert werden soil Das bier erwartete Ergelmis ist tatsachlieh ein-

getreten, mid zwar sowohl hinsichtlieh der chemischeu wie auch der bio-

iogiselum Untersuchung. Da es fitr den vorliegenden Zwcek nieht notig ist,

alio Einzelorgebnisse zu bringen, sollen nur die nngefulirt werden, die wich-

tigere SchluBfolgerungen zulassen. Diese sollen der Kiirze und der besseren

Bbersicht halber naeh Moglichkeit nur in graphiseher statt in tabellarisclun*

Darstollimg wiedergegeben werden.

C h e :m i s c li e U n t e r sue h u n g. — Abb. 2 zeigt den Vcrlauf der

Garungen an Hand von Kurven fiir die freic Milehsaure, die pH-Werte, die

Milchsaurebakterien und Faulnisbakterien in anschaulicher Weise. Verfolgt

man zuerst die M i Ichsaure - und p H - K urve n wahrerid der DO Tage,

die der Versueh, dauerte, und die Veranderung der pH-Werte, also jeweils

den oberen Toil der 4 Abbildungen, so sieht man sofort, claB Futter I ohne

Troekenmolke zum SehluB verdorben ist, wahrend Futter II—IV mit steigen-

dem Zusatz mehr oder weniger gut gehmgen sind. Dies kommt dadurch

zum Ausdruek, daB die beiden Kurven im ersten Fall vom 30, Tage ab stark

konvergieren, in den letztgenannten Fallen deutlich divergieren, und zwar
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urn so mehr, je groBer der Zusatz an Trockemnolke war. Man ersieht daraus,

wie eng die pH-Veranderungen mit der Tatigkeit der Milchsaurebakterien

und der Zunahme der Milchsaurekonzentration zusammenhangen.
Je mehr Milelizucker in Form von Trockemnolke zugesetzt worden ist,

desto holier liegt die Milchsaurekurve und desto tiefer die pH-Kurve, cl. h.

desto mehr klaffen die heiden Kurven zum SchluB auseinander. Den hochsten

Gehalt an freier Milchsaure und den niedrigsten pH-Wert hat Flitter IV mit

3% Milchzucker ent-

sprechend 5,04 %
Trockemnolke. Aus
clem gleichmaBigen

Verlauf der Kurven
in den letzten 3 Ab-
bildungen geht aucli

die wichtige Tat-

sache hervor, wie

genau und zuver-

lassig die Ergebnisse

iiber den Fortgang
derMilchsauregarung

und dereii Wirkun-
gen sind, obwohl zu

jedcr Einzelunter-

suchung — nach den

o bigen Angaben im
ganzen sieben — ein

neuer Behalter zur

Probeentnahme ge-

offnet worden war.

Bei der beschriebe-

nen sorgfaltigen Be-

schickiing clerselben

miissen sich die Gib

rungen in dem einen

sowie in dem andern

entwickelt haben.

Audi das Flitter

ohne Trockemnolke
zeigt wahrend der

ersten 30 Tage eine

deutliche Milchsaure-

garung, weim aucli

nicht so stark wie die

Abb.

andern Futterarten, und eine erhebliche Senkung des pH-Wertes, die aUerdings

wesentlich langsamer eintritt als in den mit Molke versetzten. Von da ab
nehmen aber beicle Kurven einen tibereinstimmenden Verlauf und streben

zueinander. Bei Abbruch des Versuckes nach 3 Monaten wies dies Futter
nicht eimnal ein Zehntel der Menge freier Milchsaure auf, die die mit 2 und
3% Milchzucker versetzte Luzerne besafi. Auch lag der pH-Wert nicht mehr
sehr viel unter dem Keutralpunkt, so daB man mit Recht sagen kann, das

Futter ist verdorben.
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Dagegen zeigen die Milchsaurekurvcn der iibrigen B Futterarten noeli

bis zuletzt cine steigende Tendenz, ohne daB sieh allerdings die pH-Werte

wesentlich verandern. Imnierhin geht aus dem Verlauf beider Kurven her-

vor, wie groB die Haltbarkeit des mit Troekenmolke gewonnenon Garfutters

ist. Hieran andert aueh die Tatsache nichts, daB in alien, drei Fallen kein

pn-Wert nn ter 4,0 erreicht wurde. Im allgemeinen erscheint ein Garl’uttei:

ism so haltbarer und besser konserviert, jo mehr es sieh niit seiner Reaktion

dem pirWert von o ,f> n abort, miter den die echten Milehsaurebakterien nur

selten saueni. Es lie-gt vielleieht aber an der Eigenart des Luzeniefutters,

an seinem hoheren Ca-Gehalt — die Pflanze bcdarf bekanntlich eines kalk-

reiclien Bodens, vor allem eines kalkreiehen Untergrundbodens zn einem

guten Waelistum — . daB bei seiner Yergarung dureli die Milehsaurebakterien

die Reaktion so sehwer miter die pH-Greuze 4,0 sinkt. Unbesehadet dieser

Feststellung geht aus alien Ergebnissen eindeutig hervo.r, welch e groBe Be-

deutung der Troekenmolke fur die Einsauerung jungen, eiweiBreichen Grim-

flitters zukommt.
Buttersaure wurde weder in gebundener noeh freier Form zu

irgendeinem Zeitpunkt der Garungen im Fatter gefuuden, also aueh nieht

in deni verdorbenen Fatter I ohne Troekenmolke. Das Ansteigen der pH
-

Werte kann darin also nieht auf Vergarung von Milehsaure odor milehsauren

Salzen dureli Buttersaurebakterien, wie sie J. v. Beynum und J. W.
Pette (1.4—.16) miter hollandisehen Verhaltnissen bei der Einlagerung von

Gras festgestel.lt haben, zuriickgeiuhrt werden. Dies ist in unserm Fail um
so weniger nioglieh, als die bakteriologisehen Untersuch ungen, die zur Er-

ganzimg der chemisehen diirehgefuhrt wurden, eindeutig ergabeu, daB Butter-

saurebakterien zu keiner Zeit und in keinem Fatter zur Entwieklung ge-

konimen waren. Wir verweisen dabei auf die spater folgenden bakteriologi-

sehen Untersuclmngsergebnisse.

Tm Gegensatz zur Buttersaure konnte E s s i g s a u r e in alien Proben
der vier Versuehsreihen gefunden werden, besonders nach fortgesehrittener

Garung, and muB, wie an anderer Stelle nailer hegrtindet wurde, aueh stets

darin vorkommen [G. Busch man n (I, 17)]. I)a die Essigsaurebildung

fiir die Beurteilung des Garfutters und der darin verlaufen on Garungen
cine besondere Bedeutnng besitzt, sol 1 on die Werte fiir die gesamte und die

1‘reie Essigsaure hi or fiir alle Proben mid Versuehsreihen in einer kleinen

Tabelle angefiihrt werden.

Tabello 2.

De v Gohalt dos Futtoi s an gosamfcor (

-

a) und froior i>)

Trorkcmmolke
EsKigBauro nach Tagoji in %

in % .1 3 S 14 30 1 0

b a b a b a b a b a b

0 0,15 0 0,12 0 0,38 0,10 0,47 0,25 0,55 0,38 0,24 0,16

1,68 0,11 0 0,12 0 0,41 0,21. 0,43 0,31 0,45 0,34 0,48 0,48

3,30 0,13 0 0,13 0 0,39 0,20 0,48 0,35 0,50 0,39 0,44 0,44

5,04 0,14 0 0,14 0 0,39 0,23 0,50 0,37 0,48 0,38 0,44 0,35

Solum die obligate!! Garimgserreger, die stabchenfdrmigen echten Milch-

saurebakterien, erzeugen cine gewisse Menge Essigsaure, die im Garfutter

bis tmgef&hr 0,4% ansteigen kann. Wie die vorstchende Tabelle zeigt, liegen
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die Werte fiir die gesamte Essigsaure am Schlufi des Versuehes bei den mit

Trockenmolke vergorenen Futterarten. also in den Versuchsreihen. II—IV,

iiberall in dieser Hohe. Man kann daraus den wichtigen SchluB ziehen, dab
die Milchsauregarung in alien diesen Versuehen einwandfrei verlaufen ist und
dab es nur der Eigenart der Versuchspflanze, der Luzerne, zuzusclireiben

ist, wenn die pH-Werte in diesem Futter bei bester Entwieklung der Milch-

saurebakterien nicht vie unter normal en Verhaltnissen bis 3,5 oder wenig-

stens merklich unter 4,0 sinken. Der pH-Wert besagt in diesem Fall weniger

als die ilbrigen Untersudnmgsdaten, die in ihrer Gesamtheit gleichlantend

auf beste Besckaffenheit des Garfutters hinweisen. Wenn die iibliclien

Sclillissel zur Begutachtung des Garfutters eine Gruppe mit den pH-Werten
3,5—4,0 abtrennt von einer tieferstehenden mit den pirWerten 4,0—4,2

oder 4,25, so erweist sie sicli zur Priifung unci Beurteilung dieses Luzerne-

Garfutters als ungeeignet.

Gegeniiber den 3 Molken-Garfutterarten enthalt das Futter ohne Zusatz

nach 90 Tagen nur ungefahr die halbe Menge Gesamtessigsaure, obwohl die

Essigsaurebildung vorher hier ebenso stark wie in den andern Beihen ge-

wesen war. Anscheinencl hat in diesem Futter eine biologisch bedingte Essig-

saurezehrung stattgefunden. Sie konnte um so leichter eintreten, als in dieser

Reihe stets ein groBerer Teil der Essigsaure in gebundener Form vorlag.

In den 3 mit Trockenmolke* versetzten Reihen stieg der Hundertsatz freier

Essigsaure ini allgemeinen mit der Dauer der Garungen, und zwar starker

als in dem Ansatz ohne Trockenmolke. Er betragt nach. Tab. 3 in 2 Fallen

nach 90 Tagen sogar 100%. Die geringen Mengen Essigsaure werclen also

bei wachsender Milchsaurekonzentration mehr und mehr in Freiheit gesetzt.

Tabelle 3.

Trockenmolke
in %

Anteil der freien an der geaamten Essi<

nach Tagen in %
l 3

j

(j
j

14
|

30

^satire

90

0 0 0 2(5,3 53,2 69,1 66,6

1.68 0 0 51,2 72,1 75,6
|

100,0

3,36 0 0 51,1 72,9 78,0 1 100,0

5,04 0 o
1

59,0 74,0 79,2

1

79,5

Da die Milchsaure mit der Dissoziationskonstante 1,4 - 10—^ eine

starkere Saure als die Essigsaure mit der Dissoziationskonstante 1,8 • 10~5

ist, bedarf diese Erseheinung keiner besonderen Erklarung. Sie zeugt aber

davon, daB die Entwieklung der echten Milchsaurebakterien ganz und gar

das Bilcl beherrscht und so gut wie koine Nebengarungen hat aufkommen
lassen. Je mehr solche eintreten, etwa Garungen der meist seliwer zu unter-

driickenden Coli-Aerogenes- Arten, und je mehr damit die Essig-

sanrekonzentration wachst, nimmt auch der Anteil der gebundenen Essig-

saure an der Gesamtessigsaure zu und der der freien ab. Fiir gewohnlleh sind

nocli andere fliichtige Sauren im Futter zu finden. Die biologischen Unter-

suchungsergebnisse, liber die im 2. Teil dieses Abschnittes genauer berichtet

werclen soil, beweisen, daB die Coli-Aerogenes- Gruppe trotz des

Molkenzusatzes anfanglieh wohl zur Entwieklung gekommen, claim aber

sehr schnell und vollig von den Milchsaurebakterien iiberwuchert und ver-
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Tabelle 4,

Trockenmolke PH-Werte nach Tao'cii

in % 0 i « 14 90

0 0,(1 0,0 0,4 5,2 4,74 4,38 0,57
I,B8 0,0 0,0 0,0 4,7 4,32 4,24 4,2.1

3,30
1

0,0 0,0 0,0 4,7 4,28 4,17 4,18

5,04
j

1

0,0 0,0 0,0 4,0 4,27 4,14 4,1,5

1

.Die Kveuzo geben die

nichtot worclen 1st, so da6 sie keine Gelegenheit zu einer starkeren Essig-

saurebildung gehabt lmt.

Ebenso deutlieh wie die Bestimmung der Sauren lassen die c h e m i -

sclie n R e a k t i o n e n ,
deren Ergebnisse in Tab. 4 ncben den zur

gleiehen Zcit festgestellten pjrWertcn verzeichnct sind, die ausschlaggebeude
Bedeutung des Zusatzes von Trockenmolke fiir den Verlauf der Garungen
im Flitter erkennen.

Je schneller und einwandfreier sich die Milehsauregarung entwiekelt

und die Garungen infolge der steigenden Wasserstoffionenkonzentration im
Futter aufhoren, desto sparsamer ist der Verb ranch an Zucker
und desto langer Jialt sein Vorrat trotz Umwandlung eines groBen Teiles des-

selben in Milchsaure durch die legitimen Garungserreger. M'indestens eine

geringe Reserve sollte auch nach beendeter Vermehrung der Organismen

im Futter vorhanden sein, damit sie fiir eine Nachgarung oder Naclisauerimg

zur Verfugung steht. Solchc Naehgarungen erweisen sich u. a. deshalb als

notwendig, weil die groBeren Mengen proteolytischer Enzyme in jungem,
eiweiBreichem Futter die EiweiBstoffe langsam ‘abzubauen beginnen und die

Reaktion durch die entstehenden alkalisthen Stoffe nach dem Neutralpunkt

hin verschieben.

Wie aus der Tabelle zu ersehen, hat der Zusatz von 2 und 3% Zucker

in Form von Trockenmolke tatsachlieh bis zuni letzten Tag ausgereicht,

wahrend dieser in den bmden andern Serien schon am 6. Tag fehlte. Im
Putter olme Trockenmolke war der Zucker — in dieseui Fall der pflanzen-

eigcne — oftenbar so knapp gewesen, daB die p„-Werte nieht tiof genug
sinken mill bestandig bleiben konnten. Wahrend der letzten 2 Monate hatte

der pH-Wert in diesem Giirfutter einen auBerordentlieh starken Anstieg er-

faliren. Der Zusammenhang zwischcn dem Zuckervorrat, dem Zuckerver-

braueh und der Gestaltung der Reaktion tritt jcdenfalls auBerordentlieh

klar hervor.

Nieht weniger groB ist der EinfluB des Zuckers auf die A m m oniak-
r e a k t i o n. Je besser und schneller die Sauerung auf Grund der vorhande-

nen Zuckennengen, der pflanzeneigenen und zugefiigten, fortgeschritten ist,

desto wirksainer wurde der EiweiBabbau, der hier durch die Ammoniak-
reaktion qualitativ

_

angezeigt wird, verhindert. Am giinstigsten stehen in

dieser Bezieliung die beiden Reihen_m.it 2 und 3% Milchzucker oder 3,36

und 5,04% Trockenmolke da, die bis zuni SchluB des Versuches nur einen

schwachen EiweiBabbau erkennen lassen. Am starksten ist er in dem Futter

ohne Sicherungszusatz, doch maeht er sich auch in dem Futter mit 1% Milch-

zucker deutlieh bemerkbar. Es 1st belcannt, daB der Zusatz von 1% Zucker
fiir das Iialtbarmachen von sehwer einzusauerndem eiweiBreichen Pflanzen-
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Tabelle 4.

Reduzie.render pucker nach Tagen
|

Ammomakreaktion nach Tagen

0 1 3
1

6 14 30 90 0 1
1

3 6 14
j

30 90

~r -r !
0 0 0 0 0 0 1

0 4- ~f +++ !
J_ _L

~r “r + +
j

o 0 0 f» 0 0 0 + + J_J_
| -r

4- + f + + + ! + (4-)
i ^ (+ )

0 0 |
0 (+> (4-) !

( + ) (+)
_1_ f + +| + 4- + I

4- +
|

+
!

<->
I

0 0
1

0 (+) (+) :

i i

(4) (+)

Starke cler Reaktion an.

material meist nicht ausreicht. Wenn die Ammomakreaktion in diesen beiden

Keihen znletzt etwas zuriickgegangen zu sein scheint, liegt das offenbar

daran, clafi die Umsetzungen in den einzelnen Behaltcm in dieser Beziehung

doeli nicht ganz gleiclnnafSig verlaufen sind, was lira so weniger zu verwundern

ist, als es sich hier mehr urn pflanzenenzymatische Vorgange mid nicht uni

bakterielle handelt. Diese Ansiclit wird durch die biologischen Unter-

suchungsergebnisse bestatigt.

Biologische Untersuchung. — Die bakteriologischen Werte
liber den Garverlanf entsprechen durehaus dem Bild, das durch die chemische

Untersuchung entstanden ist. Fur diese Betrachtung mogen zuerst die in

Abb. 2 auf Seite 8 wiedergegebenen Kurven fur die Milehsaure- und Faulnis-

bakterien cler 4 Versuehsreihen dienen. Da die absoluten Keimzahlen fiir die

graphische Darstellung nicht zu gebrauchen waren, wurden nach dem Vor-

schlag von Y. H w a n g (18) deren logarithmische Werte benutzt. Die tiber-

siclitlichkeit, die auf diese Weise gewonnen wird, geht am besten aus den

Kurvenbildern hervor.

Schon aus theoretischen Uberlegungen sollte man annehmen, clafi die

beiden Kurven fiir die Milehsaure- und Faulnisbakterien
eine gewisse Gegenlaufigkeit an den Tag legen, wie sie auch besonders deut-

lich fiir das Flitter I ohne Zusatz zu beobachten ist. Wenn sich die Milch-

sanrebakterien stark und rein entwickeln, miissen die Faulnisbakterien ent-

sprechend schnell und wirksam imterdruckt werden, und umgekehrt finden

die Mildisaurebakterien um so schwerer ihr Fortkonunen, je mehr die Faul-

nisbakterien Gelegenheit zur Yermehrimg haben. Auf diese Weise kommt
das Bilcl fiir das verdorbene Futter I zustande, das niit seinen konvergieren-

den Kurven eine iiberraschende Ahnlichkeit mit dem darubersteheiiden Bild

von den Milehsaure- und pn-Werten hat.

Fiir die andern Fntterarten kommt ein neuer Gesiohtspunkt hinzu.

Das ist die steigende Wirkung des zunehmenclen Milehsauregehaltes, die

sich in der Selbstdesinfektion des Flitters ausdriickt. So sinkt z. B. die Milch-

saurebakterienkurve bei Futter IV mit einem Zusatz von 3% Milchziicker

ocler 5,04% Trockenmolke besonders stark, aber in diesem Fall nicht aus clem

Grand eines Bakterienantagonismus, sondern aus dem der zunehmenden
Milchsaurekonzentration. Wie man sieht, steigt hier auch im Gegensatz zu

Futter I die Kurve fur die Faulnisbakterien nicht, soiidern fallt weiter. Und
zwar ist auch dafiir der wachsende Milclisauregehalt verantwortlich.

Im tibrigen zeigen die 3 Futterarten mit dem verschiedenen Molkenzusatz

die abgestufte Wirkung desselben durch den Verlauf der Milchsaurebakterien-

und Faulnisbakterienburve in vorztiglicher Weise. Mit steigendem Milch-

zuckerzusatz in den 3 Reihen liegt die Kurve fur die Faulnisbakterien tiefer.
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Wahrcnd sie in tier Rcihe mit 1% Zucker vom 14. Tag a,b wiedor allmahlich

bis zum SchluB ansteigt, fallt sie in den andern Keihen von dieseni Augeu-

blick an und zwar um so deutlieher, jc hoher die Zuekergabe war. Die Wir-

kung dor Milchsmiregarung ist also bei Verwendung etwas groBerer Mengen
Trockenmolke sicherer und naclihaltiger geweson, ein. Ergebnis, das ebcn-

falls durch die chemisehe Untersuehung festgestellt wurde.

In der feinen Abstufung der wichtigstcn Garfuttereigenscliaften gerade

innerhalb der 3 Zuekerreihen kommt die hohe Bedeiitung der Troekenmolke

f Lir die Einsaueruiig
j
ungen, eiweiBreichen Griinfutters fast noch besser zum

Ausdruck als in der Gegenuberstellung der Futterarten mit und ohne Zusatz.

Bemerkenswert ist aueli, daB mis die biologische Untersuehung ein mindestens

ebenso klares Bild von dem VcrJauf der Garungen und deren Bedeiitung fiir

die HaJtbarmachung des Flitters liefert vie die chemisehe. Ohne weitgehende

Beriieksichtigung der biologisehen Seite bei eincm Problem wie dem vor-

liegenden kann man jedenfalls keinen sieheren AufschluB iiber die inn eren

Zusamnienliange der Vorgange erhalten.

Was hier iiber die FauJnisbakterien gesagt worden ist, gilt ceteris paribus

aueli fiir die Milch sanrebakterien. Je groBcr die Zuekergabe war, desto holier

lag der Kulminationspunkt ihrer Kurve und desto sehneller fiel sie. Der steile

Abfall der Kurve aus huckster Hohe bei Flitter XV mit 8% Milelizucker be-

deutet also, daB hier die Milchsmiregarung am besten verlaufen ist und die

Garungserreger selbst in griiBtem Umfang von der sich besonders stark an-

reichernden Milchsaure abgetbtet werden.

Diese Tatsaehe entspric-ht den Befunden der ehemischen Untersuehung,

nach der fiir Flitter IV die hbchste Milchsaurekonzentration und der tiefste

pH-Wert von alien Futterarten zu verzeiclmen waren. Wie stark der desinfi-

zierende EinfluB der Milchsaure auf die sie selbst erzeugenden. Garungserreger

ist, geht weniger aus don fiir die graph ische Darstollung benutzten logarith-

mischen Werten als aus den absoluten Keimzahlen hervor. In dem zuletzt

genannten Fall beispielsweise betrug die Hdchstzabl der Milchsaurebakterien

fast 1,5 Milliarden je g Flitter, wahrcnd sich ihre Mongo zum SchluB des

Versuches nur noch auf 1

0

—50 000 belief. Es war also von anianglich rund
je 50 000 Keinien nur einer iibrig geblieben.

Von den iibrigen (larfutterschadlingen brauchen bier nur die Coli-
A o r o g e n e s - Bakterien, cl. h. die Jndol- und Gasbildnor, auf die cine

iiber 0
,
4% hinausgehende Essigsaurebildung zuriickzufiihren ist, naher bo-

sproehen zu werdem Alio andern haben in keiner Versuchsreilio, also auch
nicht in denen mit Zuckerzusatz, irgendoino Rolle zu spielen vermocht.
Das Verderben des Butters 1 ist fast ausscldiefilich durch die Entwiekkmg
der Faukiisflora verursacht wordon. So wind z. B. die Keimzahlen fiir die

A m viol) a k t c r i e n odor B w 1 1 (irsii u r e b a k t e r i e n all or unter-

sucliten Futterproben so goring — sie schwanken zwischen 10 und 100 —

,

daB von einer Vermchrung dieser Organismen, in der cine Buttersauregarung

zum Ausdruck kommt, nicht die .Rede sein kann. Dies steht mit der chemi-

schen Untersuehung in Einldang,

Ebenso waren die S c h i m m e 1 p i 1 z e und H e f e n
,
von denen die

letztgenannten keineswegs grunds&tzlich zu den Garfutterschadlingen ge-

horen, in keinem der 4 Ansatze wahrcnd der gesamten Yersuchsdauer zur

Entwiekkmg gelangt. Hire Keimzahlen wiesen bis zum 0. Tag in alien Futter-

arten die gleiche GroBenordnung auf, n&mlich rund 100 000 je g. Dann ver-

schwanden diese Organismen aus dem Futter und traten bis zum SchluB
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cles Versuches mu* vereinzelt auf. G e 1 a t i n e vorfllissig e n d e B a k -

t e r i e n waren in den Ansatzen mit Trockenrnolke allerdings in etwas grofie-

rer Zahl naehweisbar, cl. h. bis zu 1 000 000 je g im allgemcinen, dock gingen

sie dann offenbar unter clem EinfluB der zunehmenden Milcbsanregaruiig

zugrunde. In dem Garfutter ohne Zusatz traten sie ebenfalls nach 6 Tagen

nicht mehr in Erseheinung, dann aber wieder nach 90 Tagen in einer Menge
von 400 000 je g.

Das Verhalten der Indol- und Gasbildncr gelit a us Uber-

sicht 5 hervor. Es sind die Schadlinge, die sick am sclnversten im Garfutter

unterdriieken lassen und bei zu langsam oder zu schwacli sick entwiekelnder

Milclisauregariiiig in groBerer Zalil darin zu finden sind.

Tabelle 5.

Trockenrnolke
in %

i

0

Keimzahlen je Gramm Garfutter nach Tagen

1
|

3
|

6 14
|

30
|

90

.1 n d o 1 b i 1 d n e r

0
:

loo 100 100 000
i

50 000 50(1 500 1 000
1,68 1 10 500 10 000P 50 000 500 1 ooo 5 000

3,36
j

50 100 10 000
I

10 000 500 1 000 100

5,04
(

JOO 100 1 000
;

1 000 100 1 000 10

G a s b i Idner
0 1 000

|

1 000 I 000 000
j

10 000 50 50 10

1,68 1 000 10 000 1 000 000 1 1 000 50
|

i ooo ! 100

3,36
|

1 000 10 000 1 000 000 1 1 000 10 50 0
o,04 1 000 10 000 1 000 000

j

100 10
1 1

10 0
i

Die der Coli-Aorogenes - Gruppe angehorenden Indol- und Gas-

bildner kommen auf griinen Pflanzen meist sehr zahlreich vor [F. L o li n i s

(19)], greifen leicht vergarbare Kohlehydrate ebenso schnel] wie die echten

Milchsaurebakterien unter Saurebildung an und vertragen eine saure Eeak-
tion, die clurchschnittlich bis zu einem pH-Wert von 4,5 reicht. Infolgedessen

vermehren sie sick anfanglich leicht neben den Milchsaurebakterien, die das

Flitter bei gutem Verlauf der Garungen ungefahr bis zur pH-Grenze von 3,5

ansauern und damit jegliche Begleitflora bis auf die Hefen aussehalten

[G. li u s c h m a n n (1)J

.

Diese Verhaltnisse spiegeln sicli deutlich auch in den Kehnzahlen der

Tabelle wider. In den ersten 3 Tagen haben die Indolbildner, besonders

aber die Gasbildner, an Zahl wesentlich zugenonimen, urn dann ebenso sehnell

wieder an Bedeutung zu verlieren. Wie aber die Bestimmung der Essigsaure

zeigte (Tab. 2), hat in derselben Zeit, in der die Entwieklung dieser Organis-

nien eintrat, kaum eine Zunahme an Same stattgefunden. Man darf claraus

wohl sehlieBen, da 6 die Essigsaure wie bereits erwahnt ' hauptsachlich von
den Milchsaurebakterien gebildet wurcle, zumal sieh diese in der gleichen

Zeit enorin vermehrt haben. Die Folge davon war, daB ein groBer Teil der

Indol- und Gasbildner vernichtet wurde. In cliesem Zusammenhang verdient

auch hervorgehoben zu werden, daB die Futterarten mit 2 und 3% Milchzucker

zum SchluB cles Versuches sowohl hinsichtlich der Indolbildner als auch der

Gasbildner weitaus am gunstigsten dastehen, cl h. am wirksamsten von den

Garfutterschacllingen befreit worden sind.
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spatei' nodi hingewiesen werden, hier sen-n

Vorsucli mit Landsberger Gemenge.

Ohvohl die Garaio-en ira Landsberger Gemenge ahnlich wie 1111 Luzome-

,ioch wesentlidio Untcrschiede zwischen
fatter verhefen, bestandii - •

, EinfluB des Molkenzusatzes
Jen Mm V«m*m. »*<««•* M *•

{
“»(

l|]K, Grihldo wil,|

hier nit-lit so Jentheli »m Ai.sJ.kK. % v™el.ser(;etoiss« erst in.

ganzen bosehrieben.

G h e m i s c li e

Unte rsu e-Iuing.

-Schon die M'ilcli-

s a u r e - und p H -

Iv u r v e n zeigen,

um wieviel besser

sieh oline Zusatz

das Landsberger Ge-

menge fiir die Ein-

sauenmg eignet als

die Luzerne, wenig-

stens in dem Zu-

stand, wie es zu die-

semVersueh benutzt

wurde. Worm die

legitimen Ghrungs-

erregeransich schon

im Futter groBere

Mengen leicht ver-

g&rbarer Kohlehy-

drate finden, so daB

sie bis zu einem pH-

Wert von 4,19 sau-

ern und mit freier

Milchsaure bis zu

1 ,43 % anrcicliern

konnen, vermag na-

tiirlich ein weiterer

Znsatz an Zueker

keinen allzu groBen

EinfluB mehr aus-
rj.ii i ’ill l^inoo An-

—%freie Milchsaure pH-Werte _Milchsaurebakterien —Faulnlsbaktcnen
go zieRl-

Abb . 3 ,
lich durch alio wei-

terenErgebnissebc-

statigt. Zwar geht der pH-Wert in Futter II mit.1% Milclizucker noch auf

4,0 herunter. aber dariiber hinaus sinkt er in keinem Ansatz.

Audi die Milehsaurekonzentration steigt in den folgenden Reihen II

und III noch ein wenig an, doch ist offenbar mit 2% Zueker der Hohepunkt

erreieht. Es ist iiberhaupt bemerkenswert, daB Futter IV mit einem Zusatz

von 5,04% Troekenmolke gegen die vorhergehenden Futterarten in den

meisten Eigenschaften wieder abfallt. line Erkl&rung dafiir liegt vielleicht

darin, daB die Troekenmolke neben Milclizucker aueh einen ziemlich hohen

Gehalt an leicht zersetzlichem Eiweifi besitzt (7,85%). Wie sich dieser auf
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die biologischen Verhaltnisse auswirken kann, soil writer unten gezeigt

werden. Jedenfalls divergieren die beiden Kurven fiir die Milch same- und

pH-Werte bei Futter IV mit dem hochsten Trockenmolkengehalt am Elide

des Versuclies deutlich weniger als die in den Ansatzen II und III. In Zu-

sammenhang clamit steht wahrscheiniich auch die Beobachtung, da 6 trotz

des reiclilichen Zuekerzusatzes bei diesem Futter, durch den fiir die ganze

Datier der Garungen ein guter Vorrat an Ivohlehydrat gewahrleistet wurde,

sich die Sauerung und Bildung freier Milchsaure verlangsamten. In den

iibrigen Reihen mit Molkenpulver sind sie schneller und starker fortge-

scliritten.

Tabelle 6.

Trockenmolke

Der Gehalt des Putters an gesamter
(
— a) und freier (= b) Essigsaure

naeh Tagen in %
% 1 3 ( 1 4 30 90

a b a b b b a b a b

0 0,08 0 0,36 0,23 0,49 0,37 0,41 0,29 0,43 0,34 0,52 0,37

1,68 0,10 0 0,34 0,23 0,41 0,31 0,43 0,32 0,45 0,35 0,51 0,43

3,36 0,13 0 0,39 0,27 0,42 0,29
[

0,43 0,30 0,49 0,38 0,51 0,42

! 5,04 0,14 0 0,35 0,23
j

0,46
I

0,32 0,45 0,32 0,51 0,41
i

j

0,64

1

! 0,53

But ter saure lie 8 sich in dem Landsberger Gemenge ebensowenig

wie in dem Luzernefutter zu irgendeinem Zeitpuukt nachweisen. Dagegen
waren die Mengen an gesamter Essigsaure in diesem Versuch etwas

hbher als in dem ersten, wie Tab. 6 zeigt. Wesentliche Unterschiede zwischen

den Ansatzen mit und ohne Zueker bestanden nicht, was mit den bakterio-

logischen Untersucliungsergebnissen durchaus tibereinstimmt. Der groBte

Teil der Essigsaure liegt wiederum als freie Saure vor, entsprechend den in

libersicht 7 wiedergegebenen Prozentzahlen, die allerdings nach 90 Tagen

Tabelle 7.

Trockenmolke
Anteil der freien an der gesamten Essigsaure

nach Tagen in %
1 3 # 14 30 90

0 0 63,9 75,5 70,7 79,1 71,1

1,68 0 67,0 75,6 74,4 77,8 84,3

3,36 0 69,2 69,0 69,8 77,6 82,4

5,04 0 65,7 69,6 71,7 i1 80,4

|

82,8

nicht die Hohe der "Werte im ersten Versuch erreichen. Trotzdem sind weder

diese Zahlen noch die fiir die Gesamtessigsaure ein Zeichen fiir ein gering-

wertiges Futter. Der Anted der freien Saure an der Gesamtessigsaure steigt

bei alien Ansatzen mit Trockenmolke im Verlauf der Garungen bis zum
Schlu.8 deutlich an, aber nicht bei dem Ansatz ohne Trockenmolke. Diese

Erscheinung war mit der hoheren Milchsaurekonzentration, den geringeren

Mengen an saurebindenden Stoffen und mit der Tatsache, dafi die Milchsaure

als starkere Saure die Essigsaure aus ihren Azetaten in Freiheit setzt, erklart

worden. Derartige Bedingungen sind gemafi den Milchsaurekurven und
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Tabelle 8.

Trockenmolke
I

pH-Werte nach Tagen

in % 0 l 3 EEL 14 30 00
-

1

-

0 i o,;> 0,3 4,40 4,24 4,29 4,08 4,10

1,08 0,4 <5,4 4,31 4,24 4,24 4, S3 4,00

3,30
!

0.0 0,0 4,30 4,30 4,30 4,15 ! 4,02

5,04
|

0,0 0,5 4,30 4,20 4,20 4,10 4,07
i

Die Krauze ge hen die

sonstigen. Analysendaten tatsachlicli in den Futtersorten mit Trockenmolke

aucii iiier gegeben. Die Ammoniakreaktion ist in alien diesen Ansatzen fast

immer schwaeher als in deni Futter ohne Trockenmolke. In diesem Punkt

hat also der Zusatz deutlich giinstig gewirkt.

Tab. 8 mit den Ergebnissen der c h e m i s c h e n K e a k t i o n e n be-

statigt das bisher Gesagte. Durch Gegeniiberstellung der pH-Werte und

Angaben liber die Menge des reduzierenden Zuckers und den Eiweifiabbau

(Ammoniakreaktion) entsteht ein klares Bild liber den Verlauf der Garungen.

Infolge des negativen Befnudes bei der Untersucliung des Fritters ohne

Trockenmolke auf Zucker schon nacli der ersten Woche laBt sich voraus-

sehen. daB seine Giite bei der wciteren Lagcrung immer mehr abfallen miiK

im Gegensatz zu der der andern Futterarten, die noeh cine reichliclie Zucker-

reserve besitzen und sie den Milch saurebakterien fiir Nachgarimgen zur

Verfligung stellen. Davon zeugt das Nachlassen des pH»Wertes in diesem

Futter nngefalir von der 5. Woclie ab.

Allgemein geht ans der Zusammenstellimg deutlich, wenn auch niclit

so scharf wie bei dem Yersuch mit Luzerne, hervor, daft der Molkenzusatz

sich giinstig ausgewirkt hat. Bis zu einem gewissen Grad kann man sogar

eine Abstnfung in den Wirkungen bei zunehmendem Zuckerzusatz wahr-

nehmen. Wie wenig die voriibergehend etwas starkere Ammoniakreaktion
in den heklen Reihen mit den hochsten Gaben an Trockenmolke bei der

Untersucliung am 14. Tag zu bedeuten hat, zeigen die biologischen Ergeb-
nisse, die im folgenden Abschnitt behandelt werden. Wie schon an anderer
Stelle erwahnt \vurde, konnen Einzelbeobaclitungen bei derartigen Ver-

saehen keinen Ausschlag geben.

Biologischo U n t e r s u c b a n g. — Die Kurven fiir die legi-

timen G&rungserreger, die M i 1 c. h s a u r e b a k t e r i e n
,
und die wieh-

tigsten Garfutterschacllinge, die F a u 1 n i s b a k t e r i e n , zeigen gem&B
Abb. 2 wieder das bekannte Bild, d. h. sie konvergieren mehr odor weniger
stark. Dies ist bei Fritter III mit 2% Milch zucker in einem Mafic der Fall,

daB sich die Kurven nach 90 Tagen beriihren. Man mu6 es daher als beson-
ders gut gelungen betraehten, was den wahren Verhaltnissen durehaus ent-

spricht. Bei Futter IV mit dem hochsten Zuckerzusatz zeigen die beiden
Kurven schon ein etwas weniger eharakteristisches Verhalten und bestatigen
damit, was auf Grand der pir und Milchsaurebestimmung bereits gesagt
wnrde. Das Futter steht trotz der reiehlich bemessenen Zuckergabe in seiner

Giite hinter dem vorher genannten zurlick. Sein Kurvenbild gleicht auBer-
ordentlich^ dem des Futters ohne ZusatzmitteL Die Milchsaurebakterien-
kurven beider Yersuch e endigen nach 90 Tagen zie'mlich genau an demselben
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Tabelle 8.

Reduzierender Zueker nach Tagen Ammoniakreaktion nach Tagen

0 i 3 7 14 30 90 0 1 3 7 30 90

4 4 (4) 0 0 0 0 0 0 4- 4- + ++ 4 4 4
H j- 44 4- 4 _u 4- + 44 0 0 t+) 4. 44 + 4
4 4 44 4" 4 ++ 44 4 4 0 0 0 (4) 4 (+) 0

444 444
i

+++I
H b ++ + 4- 44 0 0 0 (4)

|

1

4
f

<+) 0

Starke der Reaktion an.

Punkt, wahrend die Kurven fur die Faulnisbakterien im Gegensatz zu denen

der beiden andern Futterarten maJBig steigen. Die letztgenannte Erscheinung

bedeutet, daB die Garungen in diesen beiden Reihen weniger giinstig verlaufen

sind als in den andern. Da die Knrve fiir die Faulnisbakterien bei Futter I

aber nocli liber der bei Futter IV liegt, ist es auch schlechter zu beurteilen

als dieses.

Zu demselben Ergebnis muBte man auf Grand der und Milehsaure-

werte kommen, so daB immer wieder der SehluB gezogen warden kann, daB

die Kurvenbilder in einfacher Weise ein einwandfreies Urteil liber den Verlauf

der Garungen, iiber den Wert und die Haltbarkeit des Futters sowie liber

die Wirkung und Bedeutung eines Zusatzmittels zur Sicherung der Milch-

sauregarung ergeben. Die Bewertung des Garfutters lieBe sich sogar noch

weiter vereinfachen, da entweder nur die beiden Kurven fiir die Milchsaure-

und pH-Werte oder die beiden Kurven fur die Milchsaure- und Faulnis-

bakterien benotigt werden. Sie decken sich in ihrer Bedeutung und sagen

fast dasselbe aus.

Der Verlauf der Milchsaurebakterienkurven wahrend der ersten 14 Tage

bietet gleichmaBig bei alien 4 Ansatzen mit Landsberger Gemenge insofern

noch etwas Bemerkenswertes, als er nach einem steilen Anstieg einen ebenso

steilen Abfall aufweist und sich dadurch in charakteristiseher Weise von

den entsprechenden Kurven des Versuches mit Luzerne unterscheidet. Man
ersieht daraus, vie verschieden sich die beiden Pflanzenstoffe unter sonst

vollstandig gleichen Bedingungen bei der Einsauerung verhalten. Gerade

die RegelmaBigkeit dieser Erscheinung ist iiberraschend und muB als etwas

GesetzmaBiges betrachtet werden. Praktisch gesehen bedeutet sie, daB Lands-

berger Gemenge leichter vergarbar ist als Luzerne, was auch bereits aus

andern Ergebnissen gefolgert wurde. Am einwandfreisten geht dies wohl

aus der Tatsache hervor, daB selbst Futter I ohne jeden Zusatz die Kurve
mit steilem Anstieg und Abfall zeigt, nur mit dem Unterschied, daB zwischen

clem 3. und 7. Tag noch ein weiteres Steigen derselben notwendig ist, bevor

der Hohepunkt erreicht wird, wahrend in alien iibrigen Fallen schon am
3. Tag die Abwartsbewegung wieder deutlich eingetreten war.

Hierzu ist allerdings zu bemerken, daB die Temperatur fiir die Auf-

bewahrung der Behalter bei dem Versuch mit Landsberger Gemenge in den

ersten 3 Tagen urn 5° C holier lag als in dem Versuch mit Luzerne und wahr-

scheinlieh von EinfluB auf den Verlauf der Kurven war. Doch dtirfte dies

kaum von ausschlaggebender Bedeutung gewesen sein. Es ware sonst auch

nicht ganz zu verstehen, weshalb der steile Abfall der Milchsaurebakterlen-

kurve in alien 4 Ansatzen pldtzlich am 14. Tag aufhdrt Auch endet die

ZweiteAbt. Bd. 103 .
1*
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Kurve fiir die Garungserreger trotz ihres sehnellen Sinkens im ersten Teil

selbst bei bestem Verlauf der Milchsauregarung ira Landsberger Gemenge

nicht tiefer als in dem entsprechenden Luzernefutter. Man kann hier Futter III

axis Landsberger Gemenge mit 2% Milehzucker und Futter IV aus Luzerne

mit 3% Milehzucker in Vergleich setzen. Die Milchsaurebakterien- und

Faulnisbakterienkurven zeigen bis auf den Anfang der Kurve vom erst-

genannten Futter eine iiberraschend grofie Ahnlichkeit. Es ist daher be-

rechtigt, den SchluB zu ziehen, dab die Trockenmolke in beiden Fallen ihre

Schuldigkeit getan hat, dab aber ihre Wirkung bei dem Landsberger Ge-

menge wegen seiner besseren Eignung fiir die Einsauerung nicht so deutlich

zum Ausdruck kommen konnte wie bei der Luzerne.

Der gute Verlauf der Milchsauregarung in dem Landsberger Gemenge

geht ebenfalls aus dem Verhalten der iibrigen Garfutterscliadlinge hervor,

meist sogar in besonders charakteristischer Weise. Die Buttersaure-
bakterien haben sieh nach Tab. 9 in keinem einzigen Fall entwickelt

oder betatigt.. Die ermittelten Keimzahlen stellen gerade die Mengen dar,

die in jedem mit erdigen Bestandteilen etwas verunreinigten Futter vor-

kommen [G. Rusehmann und L. Harder (20, 21)] . Sie bestehen

aus den Sporen dieser Organismen und iiberdauern, wenn sie gut ausgereift

sind, die Wirkungen selbst einer starken Milchsauregarung. Die relativ

groBen Schwankungen der Keimzahlen erklaren sich zwanglos durch die ver-

schieden starke Infektion des Futters. Immerhin ist deutlich zu beobachten,

daB der Keimgehalt gegen Ende des Versuches nicht zu- sondern abnimmt.

Tabelle 9.

Trockenmolke Keimzahlen je Gramm Garfutter nach Tagen

m % 0 1
1

1 3
1

6
I

14
I

30
1

90

Amylobakterien
0 10 0 0 50 0 0 10
1,68 10 0 0 50 0 0 50
3,36 10 10 0 100 0 0 10
5,04 10 0 0 50 0 0 10

Die Schimmelpilze und H e f e n waxen vor Beginn der Garungen
mit 30 000 Keimen je g zugegen. Es handelte sich dabei uberwiegend urn
Sehimmel- und Sprofipilze aus der epiphytisehen Flora der griinen Pflanze,

wie sie von A. Grapengeter (22) beschrieben wurden (Penicillium,
Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Alternaria,
Eutorula - Hefen). In dem Futter mit Trockenmolke kamen aufierdem
die hefeartigen Schimmelpilze 0 o s p o r a und M o n i 1 i a vor. Bald nach
Beginn der Garungen traten sie so stark zuriick, daB sie nur noch vereinzelt
auf den Nahrbodenplatten zu finden waren. Bei der letzten Untersuehung
des Futters mit 5,04% Trockenmolke hatten sich die Pilze in den obersten
Schichten wieder deutlich vermehrt. Sie hatten diese bis zu einer Tiefe von
8 cm milchig-weiB getriibt. Bei der mikroskopischen Untersuehung koimten
die gleichen Organismen festgestellt werden, die schon in der Trockenmolke
nachgewiesen wurden. Offenbar waren es die typischen Saurezehrer der Sauer-
milch Oospora lactis und Monilia Candida. Die Entwick-
lung dieser Organismen hatte augenscheinlich auch die Reaktionsverhalt-
nisse des Futters beeinfluBt, wie u. a. aus der pH-Kurve hervorgeht.
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Tabelle 10.

Troekenmolke
in%

Keimzahlen. je Gramm Garfutter nach Tagen

0 1 3 6 14 30 90

Gelatin everfliissiger
0 770 000 2 500 000 10 000 100 0 0 0

1,68 : 770 000 10 000 000 10 000 100 0 0 0

3,86 i 770 000 400 000 10 000 100 0 0
1

0

5,04 770 000 330 000 10 000 100 0 0 0

TJbersicht 10 zeigt selir anschaulich, daB sich die g e 1 a t i n e v e r
-

flussigenden Bakterien, die Trger tryptischer Enzyme, in

alien 4 Ansatzen nur bis zmn ersten Tag mafiig stark entwickelt haben. In
den folgenden Tagen, also in der Zeit, in der die Milehsauregarung in vollem

Gang war, nahmen sie an Zahl rapide ab. Sie waren spater im Flitter nicht

melir nachweisbar and traten darin auch wahrend der ganzen Dauer des

Versuches nicht wieder auf. Obwohl die Eiweifizersetzung bei einer sauren

Reaktion, die auch im Garfutter herrscht, weniger durch den tryptischen

als durch den peptischen Enzymkomplex erfolgt, hat diese Feststellung doch

groBe symptomatische Bedeutung. Sie zeugt in einer auBerordentlich aus-

drucksvollen Weise davon, wie schnell and restlos ein Teil der Garfutter-

schadlinge unter der desinfizierenden Wirkung der Milehsauregarung aus

dem Futter verschwindet. so daB es nach der Garimg und Reifung hinsicht-

lich der quantitativen und qualitativen Verhaltnisse der Mikroflora an Wert
nur gewonnen haben kann. Die hohe diatetische Bedeutung eines einwand-

frei vergorenen Futters ist bekannt. tlber diese Frage hat G. Ruschmann
(1) an anderer Stelle zusammenfassend berichtet. Sie beruht nicht nur auf

den chemischen sondern auch auf den biologischen Eigenschaften des Futters.

Tabelle 11.

Troekenmolke
in %

Keimzahlen je Gramm Garfutter nach Tagen

0 1 3 6 14 30 90

I n d o 1 b i 14 n e r

0 5 000 100 000 1 000 000 10 000 100 0 0
1,68 5 000 1 000 000 1 000 000 1 000 100 500 10

3,36 5 000 10 000 1 000 000 1000 0 0 0
5,04 5 000 1 000 100 000 1 000 0 0 0

Gasbildner
0 10 000 ! 100 000 1 000 000 10 000 0 0

!

0
1,68 10 000 10 000 000 1 000 000 1 000 100 100

j

0
3,36 10 000 30 000 10G 000 1000 0 0 ! 0

5,04 10 000 i 10 000 1 000 000 1000 0 o
!

o.

Ebenso wie die gelatineverfliissigenden Organismen verhalten sich die

I n d o 1 - und G a s b i 1 d n e r
,

d. h. die Bakterien der Coli-Aero-
genes- Gruppe. Auch sie gehen, wie Tab. 11 erkennen laBt, unter der

Einwixkung der sich schnell yennehrenden Milchsaurebakterien bald zu-

grunde und verschwinden bis zum SehluB des Versuches vollstandig aus

dem Futter. In dem am besten vergorenen Landsberger Gemenge mit 2%
Milchzucker sind die Indolbildner sowohl vie die Gasbildner schon nach

14*
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2 Wocheix abgetotet worden. Eigenartigerweise haben sicli beide Organis-

menarten in clem mit 1% Zucker vergorenen Flitter, das den Kurvenbildern

nach aueli als gut gehmgen gelten muB, am langsten erhalten. Dies steht

augenscheinlich damit in Znsammenhang, daB sie sich in diesem Flitter zu

Aiifang — man vergleiche dazu die Keimzahlen nach einem Tag — auch am
starksten entwickelt batten. Trotzdem haben diese Unterschiedc im Keim-

gehalt des Flitters, wie aus Ubersicht 6 hervorgeht, noch keine vermehrte

Essigsaurebildung zur Folge gehabt.

Keiinreiclie Mater ialien ahnlicher Art enthalten meist viel mehr Gas-

bildner als Indolbildner, da sich die Indolprobe durch Selektivitat anszeichnet

und nur typische C o 1 i - Bakterien erfaBt [H. D a m m und H. Bartram
(23)] . Dies traf auch ftir den Luzerneversuch zu, wahrend die fur das Lands-

berger Gemenge erhaltenen Keimzahlen ungefahr gleich sind, so daB die

nachgewiesenen Gasbildner fast ausschlieBlich typische C o 1 i - Bakterien

darstellen.

V e r g 1 e i c h d e r V e r s n c h e mit L u z e me w n cl L a n cls-

berger Gemenge.
Es ist wichtig festzustellen, in welchen Punkten die Versuche mit Luzerne und

Landsberger Gemenge miteinander ubereinstimmen und voneinander abweichen.

Hieraus kann der EinfluB des Zusatzes von Trockenmolke noch klarer hervorgehen.

ttberdies wurden einige auffallende Erscheinungen bei den Garungsvorgangen bis jetzt

noch nicht beriihrt. In der Trockenmolke werden schlieBlich nicht nur giinstig wirkende
Stoffe und Grgamsmen zugesetzt, sondem auch solche, die von antagonistischer Bedeu-
tung sind. Es sei hier nur daran erinnert, da 13 in der Trockenmolke neben Milchzucker
auch ansehnliche Mengen von Aschebestandteilen, Eiweifistoffen und andern stick -

stoffhaltigen Verbindungen vorkommen, wie die chemische Analyse auf Seite 6 zeigt

.

In der hier benutzten Trockenmolke betrug allein der Gehalt an stickstoffhaltigen Ver-
bindungen 9,52% ,

die zweifellos zum groBten Teil auch leicht angreifbar waren und daher
der Tatigkeit der schadlichen Keime Vorschub leisten konnten. Dies war urn so eber
moglich, als solche nach der bakteriologischen Untersuchung in der Trockenmolke
selbst in grofierer Zahl vorhanden waren. Es gait also, die Wirkungen der einzelnen

Faktoren in der Trockenmolke nach Moglichkeit zu isolieren. Gute Anhaltspunkte
dafur mufite die Gegeniiberstellung der beiden Versuchsergebnisse bieten,

Beide Futterarten stimmen hinsichtlich ihrer Umsetzungen darin uberein,

daB selbst bei reichlichem Molkenzusatz niemals pH-Werte unter 4,0 ein-

traten. Geschwindigkeit und Grad der Sauerung entsprachen nicht dem er-

hohten Zuekerzusatz und dem gunstigen Yerlauf der Milchsauregarung.

Sie zeigen also insofern eine Ubereinstimmung, als die Sauerung nach 1 odor
3 Tagen trotz geniigender Zuckerreserven eine plotzliche Hemmung erleidet

und die Wasserstoffionenkonzentration keine Zunahme erfahrt, wie man
hatte erwarten sollen. Die Garungen machen wahrend der ersten Tage mehr
oder weniger in beiden Versuchen den Eindruck, als ob sie nach anfanglich

einwandfreier Entwicklung vollig zum Stillstand gekommen waren und nun-
mehr bald umschlagen wollten. Damit hatten sich die Eigenschaften des G&r-
futters von diesem Augenblick an dauernd verschlechtern miissen, bis es nach
3 Monaten vollig verdorben gewesen ware.

Das ist wider Erwarten nicht der Fall, sondern das mit geniigender
Trockenmolke eingelagerte Futter macht weiterhin giinstige Nachgarungen
durch und erweist sich ein Vierteljahr lang von groBter Haltbarkeit. An
dieser Tatsache andern auch die nicht hinreiehend gesunkenen pH-Werte
nichts. Uberdies lassen sie den EinfluB des verschieden starken Zusatzes
an Trockenmolke nur w^enig erkennen. In alien Ans&tzen mit diesem Zusatz-
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mittel nehmen die pH-Kurven fast den gleichen Verlauf, woraus man wohi
schlieBen darf, daB sicli darin die puffernde Wirkung der EiweiBstoffe und
Salze der Trockenmolke ausdriickt. Wir gehen spater anf diesen Punkt
naher ein.

Jedenfalls hat die Sauerung zu einer Konservierung des Futters voll

ausgereicht. Selbst das in der oberen Scliicht verschimmelte Landsberger

Gemenge mit 5,04% Trockenmolke kann nicht als verdorben gelten und
wurde wahrscheinlich durch seine guten Pufferungseigenschaften vor schnelle-

rem Umsichgreifen der Faulnis geschiitzt. Trotz ungeniigenden Steigens

der Wasserstoffionenkonzentration hatte der Gehalt der Futterarten an freier

Milchsaure ini allgemeinen mit der Menge der zugesetzten Trockenmolke
dock zugenommen. Eine Ausnahme macht in dieser Beziehung nur das

Landsberger Gemenge mit 5,04% Molkenpulver nach 90 Tagen, da darin

eine Saurezehrung durch hefeahnliche Pilze infolge schlechten Luftabschlusses

stattgefunden hatte.

Die Kurven fiir die Milchsaurebakterien sinken nach 3 oder 7 Tagen
in alien Fallen mehr oder weniger stark. Diese Erscheinung hangt teils mit

der restlosen Vergarung des vorhandenen Zuckers, teils mit der Anreicherung

freier Milchsaure zusammen. Wahrend aber der Zuckerverbrauch bei dem
Luzerneversuch nach 6 Tagen sowolil in dem Futter ohne Zusatz als auch
in dem mit 1% Zucker eingetreten war, traf dies bei dem Versuch mit Lands-

berger Gemenge nur in dem erstgenannten Fall zu, ein Zeichen groBerer

Eignung des Landsberger Gemenges fiir die Konservierung.

Nicht nur die Kurven fiir die Milchsaurebakterien, aucli alle andern haben
in dem Landsberger Gemenge meist einen giinstigeren Verlauf genommen-
Sinkt die Milchsaurebakterienkurve, ohne daB sie vorher eine geniigende

Bohe erreicht hat, oder sinkt sie zu langsam und schwach, weil die desinfi-

zierende Wirkung einer geniigend hohen Milchsaurekonzentration fehlt, so

macht sicli sofort das Amvachsen der antagonistischen Faulnisbakterien

bemerkbar, wie das Konvergieren der beiden Kurven anzeigt. Fiir diese un-

giinstigen Garungen sind auch nur 2 Luzernefutterarten typische Beispiele,

namlich Futter I ohne Zusatz und Futter II mit 1% Zucker. Allerdings

haben sich die Faulnisbakterien ebenfalls in dem Landsberger Gemenge ohne

Zusatz und in dem mit 5,04% Trockenmolke gegen Elide des Versuches etwas

vermehrt.

Weitere Unterschiede zwischen den Versuchen mit Luzerne und Lands-

berger Gemenge sind bereits bei Besprechung der einzelnen Eesultate erwahnt

worden, wobei die Bedeutung des Molkenzusatzes fiir die Einsauerungsvor-

gange hervortrat. Bei alien diesen Feststellungen ist aber zu beriicksichtigen,

daB das Luzernefutter einen deutlich geringeren Gehalt an Trockenmasse als

das Landsberger Gemenge besaB. Dieser betrug der Analyse nach im ersten

Fall 16,4%, im zweiten 19,2%. Der Wassergehalt spielt allgemem eine be-

deutende Rolle bei den Einsauerimgsvorgangen, auch bei einem so leicht zu

konservierenden Material wie Griinmais. Er fallt um so schwerer ins Gewicht,

je mehr EiweiB das Futter enthalt und dieses mit dem Zellsaft austritt,

wodurch die Moglic-hkeit zu erhohter Tatigkeit pflanzeneigener proteolytischer

Enzyme gegeben ist. Es erscheint verstandlich, daB auf diese Weise Ver-

schiedenheiten in dem Verhalten ein und desselben Futters grofierer und
geringerer Reife bei der Einlagerung bedingt sind. Dies ist auch bei den vor-

liegenden Versuchen der Fall, obwohl hauptsachlich die Eigenart des Pflan-

zengutes die Ursache daftir gewesen sein diirfte.
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Vergleicliender Einsauerungsversuch mit Trocken-
molke und M i 1 c h z u c k e r.

Da die Sauerung in den vorangehenden Versuchen trotz reichlicher Ver-

wendung von Trockenmolke nicht in der erwarteten Weise fortschritt und

der Verdacht bestand, dab die neben dem Milchzucker daTin anwesenden

Stoffe damit zu tun haben konnten, \vurde, wahrend die Versuche noch im

Gange vraren, ein vergleicliender Versuch mit Luzerne angesetzt, in dem
reiner Milchzucker in derselben Menge wie in der zugesetzten Trockenmolke

angewendet wurde. Die Fragen, die beantwortet werden sollten, lauteten

also, welchen EinfluB haben die EiweiBstoffe und iibrigen Bestandteile der

Trockenmolke auf die Konservierungsvorgange; hat der reine Milchzucker

eine raschere und starkere Sauerung zur Folge?

Fiir den Versuch kamen drei Ansatze in Betraeht:

1. ohne Zusatz
2. mit 3,36% Trockenmolke
3. mit 2,0% Milchzucker.

3,36% Trockenmolke entspreehen 2,0% Milchzucker. Fur diesen wurde das
reine Praparat ,,Saccharum lactis Merck“ fur bakteriologische Zweck© benuizt. Der
Versuch wurde in derselben Weise wie die Hauptversuche angesetzt, der Milchzucker
also ebenso wie die Trockenmolke schichtweise mogliehst gleichmaBig iiber das Griin-

futter, die gehaekselte jetzt etwas reifere Luzerne, gestreut und sorgfaltig damit ver-

mischt. Zur Einsauerung fanden nur die oberen, jiingeren Teile der Pflanze Verwen-
dung, da die Verhaltnisse mogliehst denen des Hauptversuches angenahert bleiben
sollten. Die Untersuchung erfolgte nach dem aus Tab- 12 hervorgehenden Schema zu
vier verschiedenen Zeiten. Sie erstreckte sich auf die pn-Bestimmung, die Amxnoniak-
reaktion, den Nachweis reduzierenden Zuckers sowie die Bestimmung der Keimzahlen
fur die Milchsaurebakterien, Faulnisbakterien, Amylobakterien und Indolbildner.

Abb. 4.

Die Ergebnisse sind aus Abb. 4 und Ubersieht 12 zu ersehen. Die Keim-
zahlen fiir die Amylobakterien sind nieht in der Abbildung aufgefiihrt wor-
den, da diese nur in einem Fall nachgewiesen wurden, namlich in dem Futter
ohne Zusatz bei der Untersuchung nach 30 Tagen in der geringen Zahl von
10 je g. Bei der Auswertung der Ergebnisse ist zu beriicksichtigen, daB
die Beobaehtungszeit im Gegensatz zu dem Hauptversuch, der 90 Tage
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dauerte, nur 30 Tage betrug. Das Fatter ohne Zusatz ist offenbar schon
am Elide der kurzen Versuchsdauer verdorben. Infolge des zu geringen

Zuckergehaltes war die Sauerung nur bis zu einem pH-Wert von 5,25 ge-

langt, der am 14. Tag erreieht wurde. Deshalb konnten sick die Faulnisbak-

terien im weiteren Verlauf der Garungen wieder vermehren. Schon voni

7. Tag ab zeigt die Ammoniakreaktion die Wirkungen eines deutlichen Ei-

weiBabbaues. In Ubereinstimmung damit ist der pH-Wert nach anfanglichem

Fallen am SchluB der Beobacbtungszeit erheblich wieder gestiegen. Die

Sauerung hat nicht ausgereicht, die Indolbildner, die wahrend der gesamten
Versuchsdauer hohe Keimzahlen aufweisen, abzutoten. Wie die drei unter-

sten Kurven der Bilder ergeben, ist dies Fatter bei Beendigung des Ver-

suches an alien Organismen am reichsten. Besonders deutlich tritt diese Tat-

sache bei den Indolbildnern in Erseheinung, die in dem Futter mit den beiden

Sicherangszusatzen sehr bald ganz verschwinden.

Tabelle 12.

Zusatze

PH-Werte
nach Tagen

Reduzierender Zucker
nach Tagen

Ammoniakreaktion
nach Tagen

\

0 7 14 30 o 7 14
|
30 0 7 14 30

0 6,33 5,53 5,25 6,46 + 0 0 0 0 + + + + + + +
3,36%

Trockenmolke 6,33 4,57 4,35 4,45 + + -f (+) (+) 0 0 (+) + +
2%

Milchzucker 6,33 4,41 4,35 4,51 + + + (+ ) {+) 0 0 (+) + +

Die Kreuze geben die Starke der Reaktion an.

Zwischen der Wirkung der Trockenmolke nnd des Milchzuckers bestehen

keine groBen Unterschiede. Die Sauerung ist in beiden Futteransatzen un-

gefalir gleich gut und gleich schnell verlaufen. Geringe Abweichungen wurden
offenbar nur dadurch hervorgerufen, daB wie bei den Hauptversuchen fiir

jede Untersuchung ein neuer Behalter zwrecks Probeentnahme diente. Urn

so erstaunlicher ist es, daB die Ergebnisse wahrend der ganzen Versuchs-

dauer innerhalb einer Versuchsreihe so gut aneinander anschlieBen und keine

Zweifel aufkommen lassen. Der Zucker wird in beiden Reihen gleich schnell

vergoren und das Auftreten der Ammoniakreaktion nach der gleichen Zeit

festgestellt. Diese bleibt jedoch wesentlich schwacher als in dem Futter

ohne Zusatz. Weiter erfolgt die vollige Vernichtung der Indolbildner in

beiden Fallen innerhalb derselben Zeit.

Nur an Faulnisbakterien ist das Futter mit Trockenmolke wahrend
der ganzen Versuchsdauer merklich reicher als das mit Milchzucker, doch

rtihrt dies offenbar von dem Gehalt des Zusatzmittels an solchen Organismen

her. Die Kurve fur die Faulnisbakterien verhalt sich hier nicht anders wie

die entsprechenden Kurven in den Hauptversuchen mit Luzerne und Lands-

berger Gemenge, wenn man dabei berueksichtigt, daB die Abscisse hier in

grolere Abschnitte aufgeteilt wurde. Man darf deshalb annehmen, daB

die Faulnisbakterien in dem Futter mit Molkenzusatz trotz des Steigens

der Kurve zu Anfang keinerlei Bedeutung erlangt haben. Das Ergebnis ist

wahrscheinlieh auf eine doch nicht ganz gleichmaBige Vdrteilung der Trocken-

molke zuruckzufuhren.
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Im Gegensatz dazu zeigt die Kurve fiir die Faulnisbakterien in deni

Flitter mit reinem Milchzucker nicht nur allgemein eine tiefere Lage in deni

Koordinatensystem, sondern vor allem auch zu Anfang einen andern Ver-

lauf. Diesel* ist sicherlieh dnrcli den Mangel an Keimen im Milchzucker be-

dingt. Der Unterschied zwischen den beiden Futterarten kann aber keines-

wegs aussehlaggebend sein. Ebenso geringe Bedeutung fiir die anfangs ge~

stellte Frage hat die Tatsache, daB die Milchsaurebakterien in dem Futter

mit Troekenmolke nac-h 30 Tagen nicht ganz so stark an Zahl abgenommen

liaben wie in dem Futter mit Milchzucker.

Die Sauerung ist in beiden Futteransatzen wenig befriedigend, sogar

etwas geringer als in clem Hauptversuch mit Luzerne zur gleichen Zeit. Es

erseheint auch fraglich, ob sich das Bild bei langerer Versuchsdauer geandert

hatte, zumal da die pH-Werte nach dem letzten Untersuchungsergebnis in

beiden Fallen wieder etwas gestiegen sind (s. Tabelle). Immerhin erweisen-

sich die Unterschiede zwischen dem Futter ohne Zusatz und dem mit Zusatz

auch in diesem Versuch als so deutlich, daB daraus der giinstige EinfluB der

verwendeten Mittel ohne weiteres zu ersehen ist. Der Milchzucker hat fast

ebenso wie die Troekenmolke gewirkt, so daB der EiweiBgehalt und die son-

stigen Stoffe unci schadliehen Bakterien darin die Sauerung nicht beeintrach-

tigt haben koimen. Sowohl der Milchzucker der Troekenmolke als auch der

in reinem Zustand werden restlos vergoren. Diese Feststellungen beziehen sich

nur auf die Bedingungen des vorliegenden Versuches mit junger, eiweifi-

reicher Luzerne als Versuchspflanze. Trotzdem haben die 2% Milchzucker

und andern giinstigen Verhaltnisse nicht geniigt, daB das Futter liber einen

pirWert von 4,3—4,4 hinaus sauerte. Es sind damit also ahnliche Beob-

achtungen wie in den beiden Hauptversuehen gemacht worden. Vom 14. Tag
ab, an dem noch reduzierender Zucker vorhanden war, hatte die Aziditat,

des Flitters eigentlich noch zimehmen miissen, aber nicht abnehmen diirfen/

was der Tabelle nach der Fall war.

Sauerung verschiedener Z u c k e r arte n m it vers c hie-,
d e n e n Milchsaurebakterie n.

Da die Sauerung des Luzernefutters und Landsberger Gemenges in uen
vorangehenden Yersuchen trotz Verwendung von 2—3% Milchzucker nicht

mit dem gewohnten Erfolg, d. h. bis zu pH-Werten von annahornd 3,5 ein-

getreten war, hatte man sich die Frage vorzulegen, ob nicht eine untersehied-

liche Wirkung von Milchzucker oder andern, besser verwertbaren Zucker-
arten zur Erklarung clieser wiederholt festgestellten Tatsache herangezogen
werden mufite. Im allgemeinen wire! zur Forderung der Milchsaurebakterien
in dem eingelagerten Pflanzenmaterial Futterzucker als Zusatz verwendet,
also Rohrzucker, der zwar auch ein Disaccharid ist und erst in die einfachen
Zuckerarten Glubose und Fruktose aufgespalten werden muB, ehc er weiter
vergoren werden kann, der aber erfahrungsgemaB von den auf clem Grunfutter
vorkommenden Garungserregern doch schnell und restlos mit dem Erfolg
ausgenutzt wird, daB die Sauerung entsprechend fortschreitet.

Die Monosaccharosen Glukose und Fruktose sind fur das Gros der Milchsaure-
bakterien sehr geeignete Kohlenstoffquellen, die infolge Hydrolyse des Rohrzuckers im
Futter entstehen. Wenn diese Spaltung von den Milchsaurebakterien des Grlinfutters,
den Streptobakterien, nicht bewirkt wird, so geschieht dies leicht und sicher von den
Enzymen des frei gewordenen Pflanzensaftes. In den Pflanzenzellen ist Rohrzucker ein
haufiges Erzeugnis, das darin auf- und abgebaut wird. Fiir das Disaccharid Milchzucker
trifft dies nicht zu, der dafiir urn so verbreiteter im Tierkdrper und in tierischen Produk-
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ten ist. Im Garfutter bedarf es daher erst der Beteiligmig der Milchsaurebakterien, da-

unt der Milchzucker aufgespalten und in Milchsaure umgewandelt wird. Die in der
Milch und den Molkereiprodukten vorkommenden Erreger sind auch im groBen und gan-
zen besser an die Vergarung von Milchzucker angepaBt als die auf griinen Pflanzen an-

wesenden Milchsaurebakterien. Sie warden aber in der Trockenmolke nachgewiesen, wenn
auch nicht in groBer Zahl, so daB dadurch die Ausnutzung des zugesetzten Milchzuckers
gewahrleistet ist. Dies wurde durch die Versuchsergebnisse und den Verlauf der
Garungen bestatigt, die zeigen, daB der Zucker schon zu Anfang stark angegriffen wer-

den und aus dem Futter verschwinden kann. Nach dem Verbraueh des Milchzuckers
seheint aber eine weitere Entwicklung der auf dem Futter nicht einheimischen Mikro-
flora unwahrscheinlich zu sein [ J. v. Beynum und J. W. P e 1 1 e (3, 4)] . Auffallend

war jedoch, wie gesagt, daB die Sauerung nicht parallel mit dem Zuckerverbrauch ging
und schon vorzeitig zum Stilistand kam.

AuBer diesen Griinden ist noch zu erwahnen, daB der Milchzucker nicht wie der
Rohrzucker in Fruktose und Glukose, sondern in Galaktose und Glukose aufspaltet.

Die Galaktose ist aber im Gegensatz zur Fruktose, die fur die meisten Milchsaurebak-
terien eine ausgezeichnete Energiequelle darstellt, fur den weitaus groBten Teil der im
Garfutter zur Entwicklung gelangenden starker sauernden Garungserreger — auf dies©

kommt es bei der Erreichung hoherer Sauregrade im Futter ausschlieBlich an — nach
den Untersuchungsergebnissen von G. Ruschmann und R. Koch (24, 25) koine

allgemein verwertbare Kohlenstoffquelle. Nur die aus verschiedenen Garfutterarten,

isolierten Streptokokken, also die schwacber sauernden echten Milchsaurebakterien
vermochten diesen Zucker fast alle gut auszunutzen und Milchsaure daraus zu bilden.

Da die Galaktose in den angefiihrten Versuchen ebenso wie jeder andere re-

duzierende Zucker aus dem Futter verschwand und sich durch Fehlingsche Losung
nicht mehr nachweisen lieB, bleibt noch die Moglichkeit uhrig, daB ein groBerer Teil

des Milchzuckers von den schwacber sauernden, aber weniger rationell arbeitenden
Streptokokken in Anspruch genommen wurde, so daB fur eine kraftige Entwicklung
der starker sauernden stabchenformigen Milchsaurebakterien, die sich hauptsachlich
erst im AnschluB an dies© vermehren [G. Ruschmann (1)], keine geniigenden
Mengen Zucker mehr zur Verfiigung standen. i

Demnach ware die Ausnutzung des Rohrzuckers okonomischer als die des Milch-

zuckers, wozu durchaus die bei den vorliegenden Versuchen gemachten Beobachtungen
und Erfahrungen, vor allem auch die gute Haltbarkeit des Garfutters trotz mangelhaften
Sinkens der pn-Werte passen. Fiir die Aufrechterhaltung des einmal erreichten Flitter -

zustandes und Sauregrades sind nicht nur alle Arten von Garungserregern zugegen,

sondern auBer leicht vergarbaren Stoffen auch langsamer verwertbare Kohlenstoff-

verbindungen, die vielleicht erst durch pflanzeneigene Enzyme hydrolysiert werden
miissen. Man kann hier u. a. an die Pektinstoffe denken, die bei dem Abbau verschiedene
Zuckerarten liefern. Natiirlich brauehen solche Vorgange nicht die einzige Erklarung
fiir den Stillstand der Sauerung in dem reichlich mit Milchzucker versehenen Gar-
futter zu sein.

Zur weiteren Klarung cler Frage, welche Bedeutung die Zuckerart oder

Trockenmolke fiir den Verlauf der Garungen hat, ‘warden verschiedene Rein-

und Rohkulturen von Milchsaurebakterien in Bouillon mit 2% reinem Zucker

in Form von Glukose, Saccharose und Laktose sowie mit 3,36% Trocken-

molke gepriift. Als Reinkulturen dienten zwecks Impfung 3 Stamme, die

frisch aus dem vergorenen Landsberger Gemenge des Hauptversuches und
zwar aus dem Ansatz ohne Trockenmolke isoliert worden waren. Alle

3 Stamme gehorten zu den Streptobakterien. Als Rohkulturen dienten der

Saft eines gut vergorenen Garfutters, die Verreibung eines frisch angeschnitte-

nen ausgereiften Schweizerkases und die Aufschwemmung des GFS-Impf-
praparates der Fa. Dr . Schaeffer- Hamburg, das nach einem neuen
biologischen Verfahren zur Gewinnung von Garfutter in der Praxis benutzt

wird1
).

Alle 3 Rohstoffe sind bekanntlich reich an Milchsaurebakterien, nament-

lich an stark sauernden stabchenformigen Milchsaurebakterien, die sich aber

x
) Vgl. dazu G. Ruschmann (2), „NaturIiche Garfutterbereitung dureh eih

neues biologisches Verfahren“.
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je nach Ausgangsmaterial melir oder weuiger voneinander unterscheiden.

Das zur Gewiimung des Saftes vervrendete Garfutter bestand aus einem Ge-

misch von Pferdebohnen mid Luzerne, das unter Zugabe von 2% Flitter-

zucker bereitet warden war und bereits ein Alter von 14 Tagen hatte. Der Ease
wurde mit der lOfachen Menge sterilen Leitungswassers zu einer milchig-

triiben Aufschwemmung verrieben, wahrend von dem Impfpraparat, das

in diesem Fall schon alter und daher keimarmer war, eine Yerdiiimung von
1 : 100 benutzt wurde. Die Reinkulturen waren bei der Impfung 24 Std.

alt und erst sehwacfa getriibt. Die Impfung erfolgte unter Zusatz von 1 ccm
dieser Kultur zu 50 com der Zuckerbouillon, die sick in 100 com grofien Erlen-

meyerkolbchen befanden. Aueh von den Aufschwemmungen diente je 1 com
zur Impfung.

Titration und pn-Messung erfolgten in den aus der graphischen Darstellung er-
siehtlichen Zeitabstanden. unter Heranziehung eines stets neuen Kolbchens desselben
Ansatzes, Gleichzeitig mit diesen Untersuchungen wurden die Kulturen mikroskopiert,
wobei sich aber in alien Fallen nur Streptobakterien feststellen lieBen. Daraus geht
hervor, daB wirklich Anreieherungen von echten stabchenformigen Milchsaurebak-
terien entstanden waren, Bei der Prlifting der Reinkulturen ergaben Stamm 2 und 3
die gleichen Werte, so daB man aus Rlieksicht auf die tlbersiehtlichkeit der Furveil -

biider das Resultat von Stamm 3 fortlassen konnte. Im iibrigen ist dieses am besten
aus den Schaubildern o und 6 ersichtlich.

Abb. 5.

Nach der graphischen Darstellung 5, in der die Ergebnisse derRein-
Jiulturen verzeichnet smd, zeigt Stamm 1 wesentlich andere Eigen-
sehaiten als Stamm 2, mit dem, wie gesagt, Stamm 3 identisch ist. Von den
remen Zuekerarten wird das Monosaccharid Dextrose im Sinne der Sauerumram besten vergoren Davon zeugen sowohl. die Titrations- als auch die pi
Werte Deutlich schlechter schon wird in tJbereinstimnmng mit den frilher
gemaehten Bemerkungen der Rohrzueker als Disaccharid verwertet, wahrend
der Milchzucker so gut wie gar nicht zur Sauerung gedient hat. Die Unter-
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schiede treten so deutlich hervor, daB sie auch zur Klarung der Verhaltnisse

im Garfutter beizutragen vermogen. Wider Erwarten tritt aber mit Trocken-

molke doch Saurebildimg ein, die den Titrationswerten nacli sogar ziemlieh

erheblich ist, den pH-Werten nach vielleicht nur wegen der besseren Pufferung

der Nahrlosung etwas geringer.

Fur die Losung des Widerspruches zwischen dem Verhalten des Milch-

zuckers in der Trockenmolke und dem reinen Milchzucker gibt es verschiedene

Moglichkeiten. Die eine ist die, daB die Trockenmolke, die nach den friiher

mitgeteilten Untersuchungsergebnissen eine grbBere Anzahl Milchsaure-

bakterien enthielt, unter diesen auch thermophile und thermoresistente be-

sitzt. Sie sind vielleicht durch die Trocknung der Molke, die durch hohere

Temperaturen bewirkt md und durch die Sterilisierung der Molkebouillon

nicht vollig abgetotet worden. Die Keime konnten sich daher langsam in

der Bouillon entwickeln und Saure bilden, wozu sie imstande sind, da sie

aus der Milch stammen. Die Titrationskurve spiegelt diese langsame Ver-

mehrung deutlich wieder. Eine andere Moglichkeit besteht darin, daB der

Milchzucker bei der Trocknung der Molke z. T. hydrolysiert wurde und
somit als Dextrose und Galaktose fur die Milchsaurebakterien verfiigbar

war. Dem entspricht der Verlauf der Titrationskurve jedoch weniger. Sie

zeigt fast das entgegengesetzte Bild von der Kurve fiir reine Dextrose, die

im Anfang stark ansteigt und danach ziemlieh flach verlauft.

Ganz anders verhalt sich Stamm 2, obwohl cr in der Dextrosebouillon

fast genau dieselben Titrations- und pH-Werte ergab wie Stamm 1. Er ver-

wertet aber im Gegensatz zu diesem die Disaccharide Rohrzucker und Milch-

zucker mindestens ebenso gut zur Saurebildimg wie Dextrose, den Titrations-

werten nach sogar deutlich besser. Die Sauerung sehreitet ziemlieh schnell

und gleichmaBig bis zimi SchluB fort, ein Zeichen fur die rationelle Aus-

nutzung des Zuckers als Energiequelle. Ganz besonders stark ist die Forderung
der Saurebildimg durch die Trockenmolke, obwohl der Bouillon durch sie

nicht mehr Milchzucker zugefiihrt wurde als durch den reinen Zucker. Dies

Ergebnis zusammen mit dem gleichfalls auffallenden Resultat der Trocken-

molke fiir Stamm 1 legt die Vermutung nahe, daB in der Trockenmolke noch

andere KohJenstoffverbindungen vorhanden sind, die von den Miichsaure-

bakterien zur Saurebildimg ausgenutzt werden konnen. Die Analyse der

Trockenmolke (Tab. 1, Nr. Ill) weist bei der Gegenuberstellung von stick-

stofffreien Extraktstoffen und Milchzucker tatsaehlich eine Differenz auf,

die eine Erklarung ermoglichte.

Aus dem fiir Stamm 2 bei der Trockenmolke gefundenen pH-Wert, der

mit dem fiir Rohrzucker und Milchzucker am Elide des Versuches ungefahr

gleich niedrig liegt, scheint unter Beriicksicktigung der Titrationskurve be-

sonders deutlich die gute Pufferung der Molkebouillon hervorzugehen. Be-

merkt sei zu alien diesen Ergebnissen, daB auf Grand der mikroskopischen

Untersuchung stets eine Entwicklung *der Garungserreger, die natiirlich je

nach Eignung der Energiequelle sehr verschieden stark war, festgestellt

werden konnte, also auch bei Stamm 1 in der Laktosebouillon, die keine

deutliche Saurebildimg erkennen lieB.

Die Ergebnisse mit den 3 Milchsaurebakterien - Rohkulturen
stellen in fast alien Punkten eine gute Parallele zu den Befunden des vorher-

gehenden Versuches dar. Man macht hier dieselben Feststellungen wie bei

den Reinkulturen und begegnet sogar noch starkeren Gegensatzen, cla die

Titrations- und pH-Werte groBerc Yeranderungcn als dort erfahren. Den



220 G. R u a c h m a n n und H. B artra m ,

Titrationswerten nacli faaben die Bakterien des Garfuttersaftes undoes Eases

stank gesauert. und zwar besonders die Dextrose- und Molkebouillon. Die

Disaccharide, in reiner Form gegeben, fallen dagegen etwas ab.^wie sclion

in deni Versuch mit den Reinkulturen festgestellt wurde, wenigstens fur

Stamm 1. der aus Garfutter lierriilirte und demnach mit der Impfung (lurch

Garfuttersaft zu vergleichen ist. Im aJlgemeinen war aber die Kascflora

aktiver unci garkraftiger als die Garfuttersaftflora.

Diesen Milchsaurebakterien stehen die der Impfpaste ziemlich schroff

gegentiber, da sie in der allerdings kurzen Zeit von 48 Std. nicht nur ^all-

gemein viel scliwaoher sauerten. sondern aneh den Milchzucker in reiner

Form und den in der Trockenmolke offenbar unberiihrt liefien. Dies nimmt

Tiirationswerte

p H-Werte

— KSse Garfuttersaft — Jmpfpaste

Abb. 6.

Wimcler, da die Garungserreger der Impfpaste nach Auskunft der Her-
stellerfirma aus verschiedenen Garfutterarten gewonnen werden und Warm-
und Kaitmilchsaurebakterien darstellen sollen. Die Beobachtung, daB der
Milchzucker nicht von alien im Garfutter gut zur Entwicklung kommenden
Milchsaurebakterien angegriffen wird, vurde bereits im ersten Versuch mit
Stamm 1 gemacht. Im Gegensatz zu dort blieb hier aber auch der Milch-
zucker der Trockenmolke, wie von vornherein erwartet werden mufite, irn-

vergoren.

Die Verhaltnisse scheinen demnach tatsachlich den vorher ausgcsproche-
nen Vermutungen gemafi so zu liegen, daB besonders thermoresistente Milch-
saurebakterien in der Trockenmolke vorkommen, die bei der Sterilisierang

der Bouillon nicht ganz leicht abzutoten sind. Auch die friiher erwahnte
belle, weifiliche Farbe des benutzten Molkenpulvers, die in deutlichem Gegen-
satz zu dem gelblichen Ton der andern Pulver stand, zeugt von seiner vor-
sichtigen Erhitzung bei der Trocknung. Eine Erklarung fur die schwaehe
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Wirkung der Impfpaste mag vielleicht in ihrem Alter liegen, das eine starke

Verarmung an Keimeii mit sick bring! Aueh sterben nach friiheren Unter-

suchungen bestimmte Arten zuerst darin ab [G. Ruschmann (2)]

.

Die Impfkraft des Bakterienpraparates fiir die Garfutterbereitung ist, wie

schon seinerzeit festgestellt wurde, nm so groBer, je friseher es zur Anwendung
gelangt.

Bemerkenswert ist bei diesen Versuchen mit Robkulturen die gate Ufaer-

einstimmung zwischen dem Steigen der Titrations- and Fallen der pH-Werte.
Das liberall vorhandene gegensatzliehe Verhalten der Kurven erfahrt nur

eine Ausnahme bei der Troekenmolke, deren pH-Werte namentlieh bei der

Sauerung durch die Kasebakterien nicht denen der Titration entsprechen.

Dies mag aber durch die puffernde Wirkung der Troekenmolke bedingt sein.

Im ubrigen sieht man deutlich, daB z. B. die pH-Kurven der Impfpaste fiir

Laktose und Troekenmolke wahrend des letzten Teiles des Yersuches etwas

angestiegen und die Titrationswerte zu gleicher Zeit infolge eines geringen

EiweiBabbaues etwas gefallen sind.

Pufferung des mit Troekenmolke gewonnenen
G a r f u 1 1 e r s.

Verschiedene Anzeichen deuteten darauf bin, daB das mit Troekenmolke

bereitete Garfutter starker gepuffert wrar als das ohne Zusatz gewonnene.

U. a. entsprachen Sauerungsgeschwindigkeit und Sauerungsgrad nicht den

Erwartungen. Es wurden deshalb Titrationskurven aufgestellt, die Auf-

schluB liber die Pufferungsverhaltnisse und die Wirkungen des Molkenzu-

satzes zweeks Gewinnung eines gut gesauerten und haltbaren Garfutters

geben muBten.

Als Material fiir cliese Untersuehungen diente das Landsberger Gemenge des

H&uptversuch.es aus den zuletzt geoffneten Behaltern. Die Messungen, die in der Be-

stimmung der pn- und Titrationswerte bestanden [W. Kordatzki (26)], wurden
am gleichen Tag wie die chemischen und bakteriologischen Untersuehungen, fiber

die bereits berichtet wurde, vorgenommen. Sie erfolgten in dem Filtrat einer Futter-

aufschwemmung mit destilliertem Wasser im Verdunnungsverhaltnis 1:10. Zu diesezn

Zweck wurden Kolben mit 100 g Futter der 4 Ansatze durch destilliertes Wasser auf

1000 com aufgefiillt und eine halbe Stunde im Schiittelapparat geschiittelt. Je 75 ccm
der Filtrate, die sieh in kleinen Kolbehen befanden, erhielten steigende Mengen n/10 Na-
tronlauge, namlich 4,5, 9,0, 13,5 und 18,0 ccm. Danachkam die Losung wiederum 20 Min.
lang in den Schiittelapparat-. Die pa-Messung erfolgte hierauf elektrometrisch mit der
Chinhydronelektrode. Die Ergebnisse -wurden

in Abb. 7 und Tab. 13 zusammengefaBt. 8

Zunachst ist darauf hinzuweisen,

daB die beim Ansetzen des Versuehes 7

vorhandene Pufferung durch die Ver-

diinnung 1 : 10 wahrseheinlich etwas

vermindert wurde. Die Unterschiede, 6

die in den Kurven zu erkennen sind,

wurden demnach in dem Futter un- 2

mittelbar nock grofier gewesen sein. Aus 1
5

der Abbildung geht hervor. daB die r
Pufferung des Garfuttersaftes mit stei- f 4

gendem Zusatz an Troekenmolke zuge-
|

nommen hat. Jedoch ist die Differenz
i n

- _

zwischen dem Futter ohne Zusatz und ^ cm1
ft
Na0H

dem mit 1,68% Molkenpulver vie! Abb. 7.
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groBei* als die zwischen den beiden Ansatzen mit 3,68 und 3.36%. Die Titra-

tioxiskurve des Flitters mit 5,04% Troekenmolke weicht von den
#

vorher-

gelienden tiberhaupt nicht mehr ab, so dafi sie wegen der besseren Ubersicht

nicht in die Abbildung mit anfgenommen wurde. Immerhin untorschied

anch sie sich deutlich von der Kurve ftir das Flitter ohne Zusatz.

Weshalb das Flitter mit der meisten Troekenmolke keine wescntlich

grofiere Pufferung aufweist als das mit der geringsten Menge. hangt walir-

scheinlieh mit dem Befall des erstgenannten durch saurezehrende hefeartige

Schimmelpilze zusammen, von dem schon an anderer Stelle die Bede war.

Die Tatigkeit dieser Organismen hat nicht nur einen geringeren Anstieg der

Kurve fiir freie Milchsaure zur Folge gehabt, sondern anscheinend auch

einen verstarkten Abbau der EiweiBstoffe, wenn er auch nicht gleich bis zur

deutlichen Ammoniakbildung gegangen ist. Man kann sich vorstellen, dafi

durch solche Umsetzungen, die wirksamer als die bei einem reinen Verlauf

der Milchsauregarung sind, die Puffereigenschaften des Garfutters eine Ein-

bufie erfahren haben. Trotzdem zeugt das Konstantbleiben des pH-Wertes
bei zunehmender Konzentration der freien Milchsaure his ziim SchluB des

Yersuches davon, dafi die Pufferung dieses Futtersaftes noch ziemlich stark

gewesen ist.

Um klarer hervorzuheben, in welchem pH-Gebiet der Molkenpulver-

zusatz vornehmlich puffernd wirkt, wurde die Pufferungskapazitat fur die

einzelnen Abschnitte jeder Titrationskurve, d. h. fiir die Teile zwischen

2 Messungen bestimmt. Die errechneten Werte sind in Tab. 13 derart an-

geordnet worden, dafi die Ergebnisse eines bestimmten pH-Gebietes unter-

einander stehen. Die Pufferungskapazitat nach v. S 1 v k e ist der Quotient

aus^den zugeftigten Aquivalenten an Sauren und Basen je Liter und der

pH-Andenmg. Sie gibt an, wie groB das Widerstandsvermogen der zu irnter-

suchenden Fliissigkeit gegenliber pH-andernden Einfliissen ist.

Tabelle 13.

Pufferkapazitat (nach ^ S 1 y k e) des mit Troekenmolke eingesauerten
Landsberger Gemenges

Troekenmolke pn-Bereiche «

in % 4,1 ± 0,2 4,5 ± 0,3 4,9 ± 0,4 5,7 ± 0,9 7,1 ± 0,9

0 0,021 0,012 0,004 0,003
1,68 0,020 0,018 0,009 0,004 —
3,36 0,022 0,023 0,011 0,004

i

—

Alle vorliegenden Werte entsprechen nach W. Kordatzki (26)
denen ..schlecht gepufferter Losungen“. Wie bereits erwahnt, ist zu beriick-

sichtigen, dafi die Pufferung bei einer Yerdiinnung von 1 : 10 vorgenommen
wurde und dadurch in ihrem Ausmafi verringert worden sein kann. Aucb
kommt es hier weniger auf die absoluten Werte als auf ihren Vergleich an.

Die Tabelle zeigt zunachst, dafi schon das Landsberger Gemenge ohne Zu-
satz in den einzelnen pH-Gebieten verschieden stark gepuffert ist. Am stark-

sten erweist sieh die Pufferung innerhalb der erfafiten Grenzen im pH-Gebiet
4,1 ± 0,2. Hier bestehen zwischen den einzelnen Pufferungswerten der
verscbiedenen Futterarten keine groBen Unterschiede. In dem pH-Gebiet
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4,5 ± 0,3 aber and vielleieht auch in deni yon 4,9 ± 0,4 wirkt die Trocken-

molke zusatzlich puffernd.

Innerhalb dieser pH-Grenzen kann sick also die Saurebildung im Gar-

futter trotz steigenden Molkenpulverzusatzes nieht dureh ein entsprechendes

Sinken der pH-Werte bemerkbar machen, sondern muB in ilirer Wirkung ab-

geschwacht werden. Die frtiher ausgesprochene Vermutung wird also dnreh

dies Ergebnis bestatigt. Anderseits schtitzt die Puffenmg in der angegebenen
Zone das einmal gesauerte Flitter vor einem zu schnellen Reaktionsumsehlag

nach der neutralen Seite hin. Alles dies sind Eigenschaften und Wirkungen
der Troekenmolke, die seine Verwendung bei der Gaxfutterbereitung in

einem giinstigen Licht erscheinen lassen. Es konnen aber auch Untersehiede

in der natiir lichen Pufferung versehiedener Garfutterpflanzen ver-

antwortlich flir eine abweichende Haltbarkeit sein.

Zusammenfassung.

Zur Sichernng und Forderung der Milchsauregarung bei der Garfutter-

bereitung hat sich ein Zusatz yon 2—3% Troekenmolke als sehr glinstig

erwiesen. Junges, eiweifireiches Griinfutter wie Luzerne und Landsberger

Gemenge mirde auf diese Weise in ein Garfutter yon bester Beschaffenheit

und Haltbarkeit verwandelt.

Trotz einwandfreien Verlaufes der Milchsauregarung, die durch wieder-

liolte chemische und bakteriologische Untersuchungen wahrend eines Viertel-

jafares kontrolliert mirde, blieb die Sauerung in den beiden groBen Versuchs-

reihen mit Luzerne und Landsberger Gemenge eigenartigerweise kurz vor

oder bei Erreichung der pE-Grenze von 4,0 stehen. Wie weiterhin festgestellt

werden konnte, lag dies z. T. daran, daB der Milchzucker von der Garfutter-

flora anders verwendet mirde als der ublicherweise benutzte Rohrzueker

(Futterzucker), z. T. aber daran, daB noch andere in der Troekenmolke vor-

handene Stoffe, unter denen das EiweiB die erste Rolle spielt, EinfluB auf die

Garungen im Futter ausiiben. Von geringer Bedeutung ist fur diese Verhalt-

nisse zweifellos auch die Beschaffenheit des Griinfutters, vor allem die der

Luzerne. Die EiweiBstoffe und Salze der Troekenmolke erhohen namentlich

die Puffereigenschaften des Garfutters. Wie sieh herausstellte, nahm bei Zu-

satz von Troekenmolke die Pufferungskapazitat besonders in einzelnen Ab-

schnitten der Titrationskurven deutlich zu.

Neben den chemischen Eigenschaften der Troekenmolke hat auch ihr

Bestand an Mikroorganismen eine gewisse Wirkung auf den Verlauf der

Garungen. Unter der Flora stehen an erster Stelle Milehsaurebakterien und
Faulnisbakterien (aerobe Sporenbildner), an zweiter Mikrokokken, Schimmel-

und hefeartige Pilze. Hire Herkunft aus der Milch laBt sich leicht erkennen.

Molkenpulver versehiedener Firmen weichen chemiseh oder biologisch mehr
oder weniger stark voneinander ab.

Schrifttum.

l.Ruschmann,G., Die wissensch&ftlichen Grundlagen der Garfutterbereitung.

(Landw. Jahrb. Bd. 88. 1939. S. 135.) — 2. Ruschmann, G., Naturliebe Gar-

futterbereitung durch ein neues biologisch.es Verfahren. (Zischr. f. Tierernahrg. u. Eut-

termittelkde. Bd. 3. 1940. S. 263.) — 3. v. Beynurn, J. und Pette, J. W., Bac-

teriologische onderzoekingen over ensileering met toevoeging van zure wei, ondermelk of

suiker. (Versl. van Landb. Onderzoek, Landb.-Proofstat. te Hoorn. Bd. 42 0. 1936.

S. 735.) — 4. v. B e y n u m , J. und Pette, J. W., Resultaten van het bacteriologisch

onderzoek van silages uit de practijk, bereid met wei- of suikertoevoeging. (Ebenda



224 G. Ruschmann und H . Bartram, Einsauerung mit Trockenmolke.

Bd. 43 0. 1937. S. 119.) — 5. B u n g e r , H., Fiitterungsversuche mit Trockenmolke.

(Forschungsdienst. Bd. 9. 1940. S. 288.) — 6. B linger, H., Die Molke, ein wert-

volles Futtermittel. (Mitt. f. Landwirtsch. Jahrg. 53. 1938. S/ 409.) — 7. Rinck-
leben, P., Zusammensetzung und Futterwert von Trockenmolke. (Landsbg. Landw.
Naehrichtenbl. 1940. S. 537.) -— 8. Rinckleben, P., Molkereinebenerzeugnisse

als Nahrungs- und Futtermittel. (Ebenda. 1938. S. 396.) — 9. Briimmer, E.,

XJntersuchungen iiber die zweckmaOigste Konservierungsmethode der Luzerne. (Tier-

ernahrg., Ztschr. f. d. ges. Futterungslehre u. Futtermittelkde. Bd. 12. H. 1. 1940.)

— 10. Kauko, Y. und Knappsberg, L., tlber das Verbalten der Ohinhydron-

elektrode in Pflanzenfliissigkeiten. (Angew. Chemie. Bd. 53. 1940. S. 187.)— ll.Rusch*
in a n n , G., Methoden der Silofutterbereitung und -untersuchung. (Handb. d. biol.

Arbeitsmethoden. Herausg. E. Abderhalden, Abt. XII, Teil 2. S. 547. Berlin und Wien,
Urban & Sehwarzenberg, 1934.) — 12. W i e g n e r , G. und Magasanik, J., Die
Bestimmung der fliichtigen Fettsauren. (Bieclermanns Zentralbl. Bd. 51. 1922. S. 140.

— Auch in Wiegner, G., Anleitung zum quantitativen agrikulturchemischen Prak-
tikuzn. Verl. P. Parey, Berlin. 1926. S. 254.) — 13. Miehaelis, L., Die Wasser-
stoffionenkonzentration. I. Teil., 2. Aufl. Verl. J. Springer, Berlin. 1922. — 14. v. Bey-
num, J*. mid P e 1

1

e , J. W., Suikervergistende en lactatverg. boterzuurbacterien.

(Versl. van Lanclb. Onderzoek. d. Landb.-Proefstat. te Hoorn, Vol. 40 C. 1934. S. 215.)— 15. v. Beynum, J. und P e 1 1 e , J. W., Zuckervergarende und laktatvergarende
Buttersaurebakterien. (Zentralbl. f. Bakt., Abt. II. Bd. 93. 1935/36. S. 198.) — 16. v.

Beynum, J. und P e 1 1 e , J. W., Buttersauregarung und Milchsauregarung irn

Silofutter. (Zentralbl. f. Bakt., Abt. II. Bd. 94. 1936. S, 413.) — 17. Rusch-
mann, G., Essigsaurebakterien und Essigsaurebildung im Silofutter. (Futterkonser-
vierung. Bd. 3. 1932. S. 237.) — 18. Hwang, Y., Uber die Moglichkeit der logarith-

mischen Darstellung der Mikroorganismenzahlen. (Arch. Mikrobiol. Bd. 9. 1938. S. 253.)— 19. Lohnis, F., Handbuch der landwirtsehaftlichen Bakteriologie. Bd. 1. T. I.

Futtermittelbakteriologie. Verl. Gebr. Borntrager, Berlin. 1935.— 20. Ruschmann,
G. und Harder, L., Vorkommen von Buttersaurebakterien Im Silofutter und ihra
Bedeutung. (Zentralbl. f. Bakt., Abt. II. Bd. 83. 1931. S. 325.) — 21. Rusch-
mann, G. und Harder, L., Die Buttersauregarung im Silofutter und der Nach-
weis ihrer Erreger. (Futterkonservierung. Bd. 3. 1931. S. 1.) — 22. Grapengeter,
A., Beitrag zur Kenntnis der ,,epiphytischen“ Bakterienflora gesimder griiner Pflan-
zen. (Diss. Kiel. 1930.) — 23. D a m m , H. und Bartram, H., Der Nachweis von
Indol in Milch und Milchprodukten. Festschrift zu Ehren W. Hennebergs. (Molkerei-
Zeitg., Hildesheim. 1936.) — 24. Ru sehmann, G. und Koch, R., Nachweis der
auf griinen Silopflanzen vorkommenden Milchsaurebakterien und ihre Entwicklung
bei Einsauerungsversuohen. (Zentralbl. f. Bakt,, Abt. II. Bd. 81. 1930. S. 11.) —
25. Ruschmann, G. und K o c h , R., Untersuchungen iiber den Nachweis und die
Verbreitung der Milchsaurebakterien auf den zur Einsauerung gelangenden Griin-
futterpflanzen. (Ebenda. Bd. 80. 1930. S. 1.) — 26. Kordetzki, W., Taschenbuch
der praktischen pn-Messung. Verl. R. Muller u. Steinicke, Munehen. 1934.



Hans Lagoni, Vergleichende Untersuchungen liber den mikrobieiden Effekfc. 225

Nachdruck verboien.

Vergleichende IJntersuchungen liber den mikrobieiden Effekt

verschiedener Konservierungsmittel.

[Aus dem Bakteriologischen Institut der PreuB. Versuchs- und Forschungs-

anstalt fiir Milchwirtschaft, Kiel. Dir. : Prof. Dr. habil. And r. Lembk e.]

Yon Hans Lagoni.

Mit l Abbildung im Text.

Zahlreiche der menschlichen Ernahrung dienende Stoffe fallen bei lan-

gerer Aufbewahnmg mehr oder weniger leicht dem Yerderb anheim. Die

auBeren Kennzeichen fiir das Verderben sind Veranderungen in der Farbe,

dem Geschmack, dem Geruch oder der Konsistenz.

Die Ursachen fiir das Verderben konnen verschiedener Natnr sein, und
zwar liegen sie entweder auf physikalisch-ehemisehem oder auf biologisch-

mykologischem Gebiet. In der Praxis lassen sich jedoch beide Ursachen

niclit streng voneinander trennen; sondern die Zersetzuugsergcheinungen sind

zumeist das Ergebnis von auBerst komplizierten nebeneinander oder nach-

einander verlaufenden Vorgangen, teils chemischer und teils bakteriologischer

Natur.

Die physikalisch-chemischen Veranderungen von Nahrungsmitteln sind

z. T. auf die Einwirkung der Luft bzw. der Hauptbestandteile derselben,

namlich des Sauerstoffs, der Kohlensaure und der Feiiehtigkeit zurlickzu-

fiihren; weiter ist in vielen Fallen das Licht und die Warme die Ursache

fiir die Auslosung irgendwelcher chemischer Umsetzungen. Diese Umsetzungen
auBern sich in Form einer Veranderung entweder des Aussehens oder des

Geruehs und des Geschmacks.

Eine weitaus groBere Rolle bei dem Verderben von Nahrungsmitteln

spielen aber die biologisch-mykologisch verursachten Veranderungen, da die

der menschlichen Ernahrung dienenden Stoffe allgemein gute Substrate fiir

die Entwicklung der Mikroorganismen darstellen, sie enthalten namlich ge-

eignete Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen sowie die erforderlichen

Mineralsalze und eine ausreichende Wassermenge. Die bakteriologisch be-

dingten Veranderungen der Nahrungsmittel auBern sich in ahnlicher Form
wie die chemisch-physikalisch verursachten.

Die das Verderben der Nahrungsmittel bewirkenden Mikroorganismen

(es handelt sich um Saprophyten) konnen auf die verschiedenste Weise in

das Substrat gelangen, und zwar befinden sie sich bereits zu Beginn der Ver-

arbeitung auf dem Rohstoff oder sie gelangen durch die Arbeitsgerate, durch

Erde, Staub oder durch die Luft hinein. Die Folge ihrer Lebenstatigkeit

sind dann die unerwiinschten Zersetzungserscheinungen. Beteiligt an den

Zersetzungsersclieinungen sind sowrohl Hefen als auch Schimmelpilze und Bak-

terien und zwar eine Art allein oder mehrere Arten gemeinsam.

Um nun derartige der Ernahrung von Mensch und Tier dienenden Stoffe

fiir langere Zeit vor dem Verderb zu schlitzen, ist man dazu iibergegangen,

diese Stoffe unter Anwendung verschiedener Methoden zu konservieren, wo-

bei immer das Ziel verfolgt wurde, in irgendeiner Weise eine unerwiinschte

Mikrobenentwicklung zu unterbinden.

Zweite Abt. Bd. 103. 15
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Die hieriur gebrauehlichen Methoden lassen sich in soldie auf physi-

kaliseher und solche auf chemischer Grundlage gliedern. Bei den Methoden
auf pliysikalischer Grundlage wird den zu konservierenden Stoffem nichts

entzogen oder hinzugefiigt, wahrend bei den Verfahren, die sieli auf chemi-

scher Grundlage aufbauen, durch Zufligung gewisser Stoffe die Haltbarkeit

durch Unterbindung der Mikrobenentwicklung erhoht wird.

Zu den physikalischen Methoden gehoren: das Klihlen, das Erhitzen

und das Troeknen. Die chemischen Methoden mtissen unterteilt werden
in zwei Gruppen, und zwar erstens in solche, bei denen durch Zufligen chemi-

scher Stoffe eine wesentliche Veranderung des Substrates erfolgt und zweitens

solche, hei denen eine wesentliche Veranderung des Substrates durch den
Zusatz nicht feststellbar ist. Zu der ersten Gruppe gehoren: das Salzen,

das Kauchern, das Zuckern, das Sauern, das Alkoholisieren und das Wtirzen
wahrend die zweite Gruppe die eigentliche chemische Konservierung umfafit.

Fur die Auswahl eines der zahlreiehen Konservierungsverfahren ist die

Eigenart des zu konservierenden Substrates von entscheidender Bedeutung
und dariiber hinans in vielen Fallen die Forderung, dafi das Substrat mog-
lichst ohne wesentliche Veranderungen gegeniiber deni Frischezustand auch
nach l&ngerer Lagerungszeit noch der Ernahrung zugefiihrt werden kann.
Bei vielen Nahrungsmitteln ist es nun aus technischen oder auch aus wirt-

schaftlichen Griinden nicht ratsam, auf die zahlreiehen Moglichkeiten der
chemischen Konservierung zu verzichten. Dies kann natiirlich nur unter
der Voraussetzung erfolgen, dafi die chemische Konservierung in keiner Weise
irgendwelche^physiologische Schadigungen des Organismus bewirkt.

;

Unter Konservierungsmitteln sind solche Verbindungen zu verstehen,
die ein fur das Mikrobenwachstum an sich geeignetes Substrat bei geringem
Zusatz derart beeinflussen, daB es jetzt eine Entwicklung der Mikroben
nicht mehr zulafit. Die Zahl der Konservierungsmittel ist eine sehr groJBe,

von denen jedoch viele nur fur besondere Zwecke und mit gewissen Ein-
schrankungen Verwendung finden konnen.

Zu den Konseivierixngsmitteln, die die weitestgehende Verbreitung gefunden
haben, gehoren zweifellos die Benzoesaure und ihre Berivate. tiber einschlagige XJnter-
suehungen liegen bereits zahlreiche Ergebnisse vor. Wehmer (1) berichtet z. B.,
daB bei seinen Untersuchungen mit Frohberghefe in Wxirze allgemein durch einen Benzoe-
saurezusatz von 0,1% die Entwicklung der Hefe unterbunden werden konnte. Diese
Feststellung konnte jedoch nicht in jedem Fall© getroffen werden, da sich die Art der
Nahrlosung als auch die Art und Zahl der eingeimpften Keime sowie deren Entwick-
lungszustand als bedeutsam erwiesen. Eine zientliche Sicherheit der Entwickhmgs*
liemmxmg konnte bei einem Zusatz von 0,2% Benzoesaure erzielt werden. In einem
zusammenfassenden Bericht iiber chemische Konservierungsmittel gibt Bokorny (2)
die Untersuchungsergebnisse von Lehmann wieder, der berichtet, daB Benzoe-
saure Typhus- und Choleraerreger binnen 10 Std. bei einer IConzentration von 0,2%
abzutoten yermag. Welter wird darauf hingewiesen, dab in alkalischem Milieu die bak-
tericide Wirkung der Benzoesaure weniger stark ist. In physiologischer Hinsicht halt
L e h m a n n die Benzoesaure besonders in so geringen Konzentrationen fiir nnbedenk-
lich. In einer anderen Veroffentiichung iiber pilzfeindliche Wirkung chemischer Stoffe
teilt Bokorny (3) u. a. mit, daB Natriumbenzoat von geringerer Wirkung ist als
xeine Benzoesaure, Held (4) faBt seine Untersuchungsergebnisse iiber die Wirkung
der Benzoesaure auf Sporenbildner wie folgt zusammen; Bazillen und Sporen werden
immer bei den gleichen Konzentrationen in der Entwicklung gehemmt. Benzoesaure
eignet sich nach dem Verf. weniger gut zur Konservierung von eiweiBhaltigen, neutral
reagierenden Substanzen, dagegen ausgezeichnet fiir eiweiBarme, sauer reagierende Stoffe.
Sie verdankt ihre konseryierende Wirkung ihrer Lipoidloslichkeit. DaB die Wasserstoff-
lonenkonzentration fiir die Wirksamkeit der Benzoesaure von entscheidender Bedeutung
ist, hat Kuroda (5) nachgewiesen. Bei saurer Reaktion war die Wirkung am stark-
sten. L i e s e (6) bestatigt auf Grund seiner Untersuchungen die Beobachtung von der
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geringeren Wirksamkeit des Natrimnbenzoats gegeniiber der Benzoesaure. Dieser Fest-

stellung 1st besonders in den Fallen Aufmerksamkeit zn sehenken, wenn ein Substrat
mit Benzoesanre konserviert werden soli, das infolge seiner cbemischen Beschaffehheit

die Benzoseaure in Benzoat umzuwandeln vermag. Da alien chemischen Konservierungs -

mitteln mehr odei* weniger groBe Mangel anhaften, hat die planmaBige Suche nach
neuen chemischen Yerbindungen mit konservierenden Eigenschaften nie aufgehort.

In der Margarineindustrie findet fiir 2!weeke der Aromatisiernng das Diacetyl in

gro!3em Umfange Verwendung. Nach Angaben der Literatur soil dieser Stoff nicht

ohne EinfluB au£ die Haltbarkeit von Margarine sein, jedoch sind diese Angaben teils

sehr widersprechend. So hat King (7) z. B. festgestellt, daB Butterfetfc bei Luftgegen-

wart von Diacetyl angegriffen wird, wobei Erbleiehung und Talgigkeit auftreten. Bit-
ter und NuBbaumer (8), die in einer Veroffentlichung iiber den EinfluB des
Diacetylzusatzes auf die Peroxydbild^ng berichtet haben, konnten die Angaben von
King bestatigen. AuBerdem ist von Bodganow (9) mitgeteilt worden, daB bei

starkem Aroma die Haltbarkeit der Butter leidet. Im Gegensatz hierzu stehen die Unter-
suchungen von Schmalfufi (10), der zu dem SchluB kommt, daB Diacetyl sieh als

Haltbarkeitsmittel fiir Margarine eignet. Dem Diacetyl wird aus folgenden Grlinden
der Vorzug gegeniiber der Benzoesaure gegeben. Die Benzoesaure vermag zwar die

Ketonigkeit der Margarine in starkerem MaBe als Diacetyl zuriickzuhalten, jedoch ist

bei den Diacetylproben eine geringere Freialdehydigkeit, geringere Peroxydigkeit und
hohere Sauerkeit feststellbar gewesen. Angaben iiber eine baktericide Wirkung des

Diacetyls sind in der Literatur nur wenig vorhanden. Lediglich Morgan und Coo-
per (11) erwahnen eine derartige Wirkung; diese Beobachtung ist von Jalander (12)

bestatigt worden ; er konnte zeigen, daB dampfformiges Diacetyl Tuberkelbakterien zurn

Absterben bringt.

Da diese Frage auch in wirtschaftlieher Hinsicht eine gewisse Bedeutung
haben kann, sind Untersuchungen angestellt worden, die zeigen sollen, ob

Diacetyl iiberhaupt eine baktericide Wirkung ausiibt und wie stark der

Effekt ist im Vergleich zur Benzoesaure und zum Natriumbenzoat. Es war-

den daher in groBerem Umfange laboratoriumsmaBige Vergleichsversuche

durchgeflihrt, bei denen als Testorganismen im wesentlichen solche Mikroben
verwendet wurden, die in Margarine oder Butter sehr haufig gefunden wer-

den konnen. Um eine Wirkung der Konservierungsmittel besonders deutlich

werden zu lassen, wurden die Untersuelumgen unter Bedingungen durch-

gefiihrt, die fiir die Mikrobenentwiddung optimal waren. Zu den Prufungen

wurden folgende Mikroorganismen herangezogen:

1. Kahmhefe
2. Milchzuckerhefe
3. Torula
4. Candida albicans
5. P e n i c i 1 1 i u m commune
6. Fusarium 1 a c t i s

7. Oospora lactis
8. Bact. fluorescens
9. Bae. mesenteric us

10. Bact. c o 1 i

11. Streptococcus lactis
12. Sarcina lute a.

Die zu priifenden Konservierungsmittel wurden in verschiedenen Eon-
zentrationen dem Nahragar zugefiigt. Um bessere Vergleichsmoglichkeiten

zu haben, wurden molare Konzentrationen gewahlt, und zwar in den folgen-

den Verdiinnungen: m/10, m/50, m/100, m/500, m/1000, m/5000 u. m/10 000.

Der so vorbereitete Agar wurde in Petrischalen ausgegossen und dann mit

einer gemessenen Menge einer Aufschwemmung der Testmikroben beimpft.

Die fiir diese Zwecke verwendeten Kleinlebewesen wurden von jungen und
lebenskraftigen Kulturen gewonnen. Die Bebriitungstemperatur richtete sieh

nach dem jeweiligen Optimum fiir die zu priifende Art, wahrend die Be-

briitimgsdauer von der Entwicklungsgeschwindigkeit abhangig gemacht wurde.

Alle Versuche sind dreifaeh gegen eine Leerkontrolle durehgefiihrt worden.

Die Ermittlung der Eeimzahlen erfolgte mehrmals und zwar nach ver-

schieden langen Bebrutungszeiten. Es zeigten sieh hierbei nur unerhebliche

Schwankungen, so daB auf die Wiedergabe aller Werte verziehtet werden
15*
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Vann Fiir die Auswertung wurde durch Inbeziehungsetzen der ermittelten

Keimzahlen gegen die Kontrollen eine recht gute Yergleichbarkeit geschaffen.

In der folgenden Tabelle sind die auf diese Weise ermittelten Werte der

prozentualen Wachstumshemmung zusammengestellt.

Tabelle 1.

Prozentuale Wachstumshemmung.

m/10
0/
/o

m/50
0/
/o

m/100
0/
/o

m/500
0/
/o

00a m/5000
0/
/o

m/10 000

0/
/o

Kahmhefe Benzoesaure 100 100 100 45,4 9,8 0 0

Natriumbenzoat 100 100 56,3 0 0 0 0

Diacetyl 100 100 100 100 8,6 0 0

Milchzucker- Benzoesaure 100 100 100 0 0 0 0

hele Natriumbenzoat 100 100 100 4,9 1,4 0 0
Diacetyl 100 100 100 0 0 0 0

Torula Benzoesaure 100 100 100 100 35,5 18,6 0

Natriumbenzoat 100 100 100 34,7 16,4 6,5 3,7

Diacetyl 100 100 100 100 100 33,2 0

Candida Benzoesaure 100 100 100 11,1 5,6 1,6 0

albicans Natriumbenzoat 100 100 100 5,1 4,4 2,9 0
Diacetyl 100 100 100 0 0 0 0

Penicillium Benzoesaure 100 100 100 100 94,3 44,3 20
commune Natriumbenzoat 100 100 100 58,3 57,1 51,4 0

Diacetyl 100 100 100 54,6 0 0 0

Fusarium Benzoesaure 100 100 100 100 0 0 0

lactis Natriumbenzoat 100 100 100 25,6 0 0 0

Diacetyl 100 100 100 100 71,8 0 0

Oospora Benzoesaure 100 100 100 100 28,6 23,3 0

lactis Natriumbenzoat 100 100 100 31,3 0 0 0

Diacetyl 100 100 100 83,3 0 0 0

Bacterium Benzoesaure 100 100 100 100 0 0 0
fluorescens Natriumbenzoat 100 38 1,3 0 0 0 0

Diacetyl 100 100 100 100 0 0 0

Bacillus Benzoesaure 100 100 100 100 46,4 38,1 34,5
mesentericus Natriumbenzoat 100 100 100 27,7 18 14,4 12,2

Diacetyl 100 100 100 100 4,3 0 0

Bacterium Benzoesaure 100 100 100 100 26,1 25,2 8,5
coli

I

Natriumbenzoat
[

100 100 24,6 21,6 11,7 4,3 0
Diacetyl 1

100 100 100 100 17,6 5,6 3,1

Streptoc. Benzoesaure 100 100 100 100 71,7 63,8 52,8
lactis Natriumbenzoat 86,2 78,8 62,0 60,4 56,2 1 53,6

;

49
Diacetyl 100 100 100 54,7 52,3 40,6 36,2

Sarcina Benzoesaure 100 100 100 100 100 0 14
lutea Natriumbenzoat 100 100 100 0 0 0 ! 0

Diacetyl 100

!

100 100 100
|

17,3 4,5 0

Die Tabelle laBt sehr deutlicb erkennen, daB bei alien gepriiften Mikro-
organismen das Diacetyl eine Entwicklungshemmung bewirkte. AuBerdem
zeigt sich, daB die einzelnen Arten durch die Konservierungsmittel verschieden

stark beeinfluBt werden. Auffallend ist weiterhin, daB Natriumbenzoat fast

durchgehend von geringerer Wirksamkeit ist als Benzoesaure und Diacetyl.
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Die graphische Barstellung der Untersuchungsergebnisse (Abb. 1) ver-

anschaulicht wohl am deutlichsten die untersehiedliche Wirksamkeit der ein-

zelnen Konservienmgsmittel auf die verschiedenen Testmikroben. So ist sehr

deutlich, daB Benzoesanre insbesondere das Wachstum von Penicillium
commune und Sarcina In tea noch in einer Konzentration von
m/1000 fast restlos zu unterbinden vermag. Einen ebenfalls nocli recht

starken Effekt der Benzoesanre kann man auf Streptococcus lactis
feststellen. Ini iibrigen hat allgemein eine Konzentration von m/100 aus-

gereicht, um das Wachstum der anderen Mikroben zu unterbinden, wahrend
bei den folgenden Konzentrationen m/1000, m/5000 und m/10 000 immerhin
noch eine mehr oder weniger deutliche Hemmung sichtbar ist. Eine besondere

Widerstandsfahigkeit gegen Benzoesanre zeigt auf Grand der Untersuchungs-

ergebnisse von den Hefen die Milchzuckerhefe, die Kahmhefe sowie Can-
dida a 1 b i c a n s

,
da z. B. bei der Milchzuckerhefe eine Konzentration

Kahmhefe Milchzucker- Tarula Candida Penicillium Fusarium Oospora B.fluoresc. B.mesen- B.coli. Str.lactis Sarcina

hefe teric iulea
Abszisse.- molare Konzentration. Ordinate: prozent. Wachstumsnemmung,

Abb. 1.

von m/500 nieht in der Lage war, das Wachstum irgendwie sichtbar zn hem-
men. Auffallend ist auBerdem noch die verhaltnismaBig stark hemmende
Wirkung selbst bei einer Konzentration von m/10 000 auf den Sporenbildner

Bac. mesenteric us, wogegen Bact. fluorescens und B a c t.

e o I i eine viel starkere Widerstandsfahigkeit aufwiesen.

Die Bilder der Natriumbenzoatwirkung zeigen demgegenuber gewisse

Unterschiede. Eine ungewohnlich schwache Hemmung ist bei Strepto-
coccus lactis zu beobacbten, wo nicht einmal die m/10-Konzentration

ausreichte, um das Wachstum vollkommen zu unterbinden. Ahnlich starke

Widerstandsfahigkeit haben auch Bact. fluorescens, Bact. coli
und auch Kahmhefe gezeigt. Die Schimmelpilze Penicillium com-
mune, Fusarium lactis und Oospora lactis sowie die

Torula-Hefe wurden dagegen verhaltnismaBig am starksten gehemmt. Mit

Ausnahme von Streptococcus lactis und Bact. fluorescens
liegt die Grenzkonzentration fur eine vollige Hemmung bei m/50.

Aus der Betrachtung der Diacetyl-Wirkung ergibt sich: Die niederen
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Konzentrationen m/10 000 und. m/5000, z. T. auch m/1000, zeigen durch-

gehend kairni einen Effekt mit Ausnahme (lessen bei Strep! 1 a e t i s
,

wo m/10 000 nock eine 36proz. Hemmung bewirkte. In den meisten Fallen

ist jedoch eine Konzentration von m/500 ausreiehend, urn die Mikroben-

entwieklung vollkommen zu unterbipden. Weitaus am starksten gchemmt

wurde Torula. Bei dieser Hefe war' selbst die Konzentration m/1000 noeh

ausreiehend, um das Wachstum zn unterbinden. Die gepriiften Bakterien

zeigten allgemein ein gleiclies Verhalten, da bei diesen die Konzentration

von ni/500 ein restloses Unterbleiben der Entwicklung gewahrleistete. Am
schwachsten wirkte Diacetyl gegen Milclizuckerhefe, Candida a 1 b i -

c a n s imd P e n i c i 1 1 i u m commune.
Aus diesen Darstellungen ist nun zu ersehen, daB die Mikroben in ihrer

Entwicklung verschieden stark durch die Konservierungsmittel beeinfluBt

werden. So hat sieh fiir Benzoesaure eine Grenzkonzentration mit volliger

Wachstumshemmung von m/100 fur alle gepriiften Mikroben ergeben. Bei

Natriumbenzoat war im allgemeinen eine wesentlich hohere Konzentration

erforderlich, um deutliche mikrobicide Wirkungen zu erzielen. Hingegen ge-

niigte bei Diacetyl wieder eine Konzentration von m/100, um bei alien Mi-

kroben eine lOOproz. Entwicklungshemmung zu erreichen. Insgesamt sclieint

jedoch die vollige oder teilweise mikrobicide Wirkung der Benzoesaure die

des Diacetyls zu ubertreffen, wahrend Natriumbenzoat keines dieser beiden

Verbindungen erreicht. Ubertragen auf prozentische Verhaltnisse verschiebt

sieh allerdings das Bild zugunsten des Diacetyls, da eine Konzentration

von m/100 einem Gehalt von 0,086% bei dem Diacetyl und 0,12% bei der

Benzoesaure und 0,14% bei dem Natriumbenzoat entspricht Fiir eine Ent-

scheidung iiber die absolute Wirksamkeit, d. h. der Wirksamkeit im Ver-

haltnis zur Zahl der Molektile, durfte jedoch die Bewertung naoh der mo-
laren Konzentration maBgebend sein.

Die Beurteilung der Tauglichkeit eines Konservierungsmittels kann nicht

nur Mnsichtlich seines mikrobiciden Effektes erfolgen. AuBerdem ist auch

die Fordemng zu beriicksichtigen, daB ein Konservierungsmittel ein Substrat

nur wenig verandern darf und vor allem, daB es keine physiologischen Schadi-

gungen des Organismus bewirken darf. In dieser Riclitung betrachtet, liegen

die erinittelten Konzentrationen von Benzoesaure und Natriumbenzoat inner-

halb der Grenzen, die fur die Konservierung von Margarine zugelassen sincl.

Fiir Diaeetyl ist eine derartige Grenze nicht angegeben, jedoch wiirde die

ermittelte Grenzkonzentration die Menge weit ubersteigen, die fiir den Ge~
halt in einer Butter mit gutem Aroma angegeben wird.

Inwieweit nun der mikrobicide Effekt der einzelnen Konservicnmgs-
mittel durch das zu konservierende Substrat beeinfluBt wird, beclarf spe-

zieller Untersuchungen, da, wie oben (S. 226) erwahnt, z. B. bereits die Re-
aktion des Substrates eine ehemisehe Umsetzung des Konservierungsmittels

f

bewirken kann, so daB dann vollig veranderte Verhaltnisse vorliegen, die zu
falschen SchluBfolgerungen filhren konnen.

Fiir die Verwendnng von Diacetyl als Konservierungsmittel in der
Margarine-Industrie sind daher entsprechende Vergleichsuntersuchungen mit
Margarine vorgeselien, iiber deren Ergebnisse in einer spateren Mitteilung
berichtet werden soil

Zusammenfassung.

Die Priifung der wachstumshemmenden Wirkung von Benzoesaure, Na-
triumbenzoat und Diacetyl unter laboratoriumsmaBigen Verhflltnissen hat
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ergeben, daB Diacetyl einen fast ebenso starken mikrobiziden Effekt zeigt

wie Benzoesaure, wahrend Natriumbenzoat in seiner Wirkung keines der-

selben erreicht.
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Gstimer, F., Ghemisch-physikalische Vitaminbestim-
mungs methoden fur das chemische,physiologische
n n d klinische Laboratorium. 2. Auflage. XII + 226 S., mit

56 Abb. Stuttgart (Yerlag Ferd. Enke) 1940. Preis brosch. 15.— ,
geb.

16.60 EM.
Bereits nach einem Jahr war eine Neuauflage erforderiich. Das zeigt,

wie begehrt derzeit eine gute Zusammenstellung brauchbarer chemisch-

physikaliscber Vitammbestimmungsmethoden ist. Durch eine kurze Cha-

rakterisierung der Vor- bzw. Naehteile der besprochenen Methoden in den

jeweils einleitenden Abschnitten oder bei den Methoden selbst wird der Be-

nutzer in die Lage versetzt, die fur seine Zwecke geeigneten Bestimmungs-
methoden auszuwahlen. Wahrend anfanglich die biologischen Methoden im
Vordergrund standen, sind diese mehr und mehr durch die einfacher zu

handhabenden chemisch-physikalischen abgelost worden, zumal sich die

ersteren auf zeitraubende und schwierige ,,Futterungsversuche“ an Tieren

beschrankten. Da jedoch bestimmte Vitamine, wie z. B. das Vitamin C,

von aktivierenden Substanzen begleitet sein konnen, die durch chemische

Methoden nicht gleichzeitig erfaBt werden, so konnen die chemischen Me-
thoden, wie Verf. mit Recht betont, die biologische Priifung niemals voll

ersetzen. Weiterhin ist zu beriicksichtigen, daB die Vitamine meist nur in

auBerst kleinen Mengen zur Bestimmung kommen und deshalb selten direkt

ehemisch-quantitativ
,

sondern liber eine Farbreaktion bestimmt werden

mussen. Eine weitere Erschwerung liegt auBerdem dark, daB sie in ihrem

natiirlichen Vorkommen haufig von ehemisch verwandten Auf- und Abbau-
stoffen begleitet sind, die sich in der Farbreaktion gleich verhalten, aber

keine Vitaminwirksamkeit besitzen. Die Sicherheit der chemischen Methoden
wird auch nicht wesentlich vergroBert, wenn diese mit physikalisehen Mes-

sungen verbunden werden.

Biologische Verfahren mitHilfevonMikroorga-
nismen diirften nach Ansicht des Ref. allmahlich auch die chemisch-

physikalischen Methoden wieder verdrangen, well sie sich wahrscheinlich alle

durch groBere Empfindlichkeit auszeichnen werden als die anderen. Vor-

laufig sind solche allerdings erst vereinzelt vorhanden und werden vom Verf.

auch nur am Rande vermerkt. So z. B. der Nachweis von Vitamin Bx nach
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S c li o p f e r und Jung mittels Phycomyces blackesleanus.
Dieser Pilz gestattet selbst Mengen von 6,05 y Vitamin Bx je Kubikzentimeter

zu bestimmen.

Einstweilen aber behalten noch die ehemisch-physikalischen Methoden
Hire Bedeu'tung, und deshalb wird aueli jeder Pliysiologe und Chemiker sicli

genie des vorliegenden Buches bei Vitaminbestimmungen bedienen.

S t a p p,

Allgemeines und iethodisches.

Bolzer* W. ? U b e r die Verwendung von Tropfflaschen in
der klinisck-ehemischen Untersuchungsmethodik.
(Miinch. med. Wochenschr. Jahrg. 87. 1940. S. 993—994.)

Entgegen der Meinung, daB die Verwendung von Tropfflaschen ein

genaues quantitatives Axbeiten nicht crmogliche, wird betont, daB durcli

Gebraucli von Spezialtropfflaschen aus Hartgummi noch groBere Genauig-
keit erzielt werden kann als durch direkte Biirettenablesung. Das gilt ins-

besondere fur alkoholische MeBfllissigkeiten, deren TropfengroBe sehr klein

gehalten werden kann. Je nach Viskositat des verwendeten Reagens und
MeBteniperatur lassen sieli Tropfen von 0,02—0,07 ccm gewinnen. Die GroBe
des Tropfens schwankt bei sauber ausgefiihrten Spitzen in einem Temperatur-
intervall von 10—30° maximal uni 2,5%. Roden k ir che n (Dresden),

Eyer
? H. und Rohrmann, A.,Zur Frage derKalte-Hochvak uum-

troeknung empfindliclier biologischer Substrate.
(Ztschr. f, Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 122. 1940. S. 584—588.)

Beschreibung eines einfachen Verfahrens zur Trocknung empfindliclier

EiweiBsubstanzen unter Zuhilfenahme tiefer Temperaturen und starker Luft-
verdiinnungen. Das Verfahren hat sich u. a. zur Konservierung empfindlicher
Virus-Arten bewahrt. Weitere Mitteilungen liber die Herstellung von Bak-
terienkonserven fur die bakteriologisehe Diagnostik werden in Aussicht ge-
Stellt. Rod en hire hen (Dresden),

Hohn, 3., Trypsin -Pep to n ausStierhoden ein voll er Er-
satz furdieHottinger-Stammbruhe ausStierhoden
in der Diagnostik der Typhus-Paratyphus-Ente-
ritis-Gruppe. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 146. 1940
S. 215-224.)

Die Hottingerbruh e aus Stierhoden hat sich als Nahrbodengrundlage
fur die Diagnostik von Keimen aus der Coli-Typhus-Gruppe den iiblichen
Fleischwassernahrboden weit uberlegen erwiesen. Die bessere Wirkung der
Hottingerbriihe -wird darin erbliekt, dab die Trypsinverdauung des Aus-
gangsmaterials zu einem viel tiefer greifenden Abbau fiihrt als die Pepsin-
verdauung; es kommt dabei zur Entstebung von Peptiden, freien Amino-
sauren und freiem Tryptophan (bei der Pepsinverdauung bildet sich Trypto-
phan nur in kettengebundener Form). Wegen der dadurch bedingten besseren
Angriffs- und Wachstumsmoglichkeiten fiir die Bakterien durfte das Trypsin-
Pepton ganz allgemein eine geeignetere Stickstoffquelle darstellen als das
Pepsm-Pepton. Bisher war Trypsin-Pepton nicht kauflich zu erhalten. Die
Selbsthereitung aber ist etwas umstandlieb, abgesehen davon, daB Stierhoden
vielfach sebwer zu beschaffen sind. Diese Schwierigkeiten bestehen nicht
mehr, seitdem die Fa. Witte-Rostock auf Veranlassung Verf.s die Herstellung
des Peptons (in fester Form) ubernommen hat.



Allgemeines und Methodisches. 233

Das Trypsin-Pepton (Witte) wurde ftir samtliche Nahrsubstrate in

0,9proz. Losimg verwendet. Die Auflosung wurde durch Verreiben in eixiem

groBen Tiegel mittels Pistill unter allmahliehem Zusatz von 80° warmem
Wasser und folgendes 30 Min. langes Einstellen in den Dampftopf vorge-

nommen. Nach Zusatz von 20 ccm konz. Kochsaklosung und 1 g Dikalium-
phosphat auf je 1 1 Peptonlosung wurde die Reaktion berichtigt (Alkali-

sierung mit 4proz. NaOH), abermals 30 Min. iin stromenden Dampf erhitzt,

nach Absitzenlassen dureh Papier filtriert, abgefiillt und sterilisiert. Kohlen-
liydrate (mit Bromthymolblau als Indikator) wuiden nach der Filtration

Zllgegeben. Roden kirchen(Dresden),

Kliewe, H.
?
U b e r d e n E i n f 1 u B v o n organise hen und an-

organischenStoffen auf die keimtotendeKraf t von
Desinfektionsmitteln. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. L Orig.

Bd. 146. 1940. S. 208—214.)
Die sichere Entseuchung von Stuhl, verschmutzten FuBbtfden usw., die

durch organische oder anorganische Stoffe stark verunreinigt sind, ist mog-
lich mit 2proz. Rohchloramin-, 2proz. Baktol-, 2proz. Bazillol-, 5proz. Kresol-

seifen- oder 2proz. Sagrotanlosung durch 2stund. Einwirkungsdauer und bei

guter Zerteilung des Entseuchungsmaterials (feste Stuhlmassen miissen grtind-

lich mit den Mitteln verriihrt werden), Quartamon, Zephirol und Caporit

sind nur bei Anwendung in groBem UberschuB erfolgversprechend (Caporit,

ebenso wie Atzkalk und Chlorkalk, wird am besten in fester Form angewandt,

soweit nicht FuBbodenentseuchung in Frage kommt, ftir die nur fliissige

Praparate verwendbar sind). Bei Temperaturen unter 15° miissen die Prapa-

rate in erwarmtem Zustand oder in starkerer Konzentration und langere

Zeit einwirken. R ode tiki r che'n (Dresden).

KHewe, H. und Peukert, L., Ub e r Reaktion und Benetzungs-
fahigkeit der Desinfektionsmittel und ihren Ein-
fluB auf Haut- und Stoffgewebe. (Ztschr. f. Hyg. u. In-

fektionskrankh. Bd. 122. 1940. S. 560—572.)
Alkalische Desinfektionsmittel konnen den natiirlichen Zustand der Haut

(Sauregrad, Fettgrad, Quellungszustand) nachteilig beeinflussen, und zwar

um so starker, je hoher ihr pH-Wert ist.

Zwischen Schaumbildungsvermogen und keimtotender Kraft eines Des-

infektionsmittels bestehen keine unmittelbaren Zusammenhange. Stark

schaumende Praparate haben jedoch immer ein gates Waschvermogen und
damit eine starke Reinigungskraft. Rodenk ire hen (Dresden).

Birck-Hirschfeld, L., N a c h w e i s der Saurebildung ruhender
Bakterien und seine Verwendung zur Keimdiffe-
renzierung so wie bei Desinfektionsversuchem
(Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 122. 1940. S. 621—638.)

Es wurde die Zuckerspaltung ruhender Bakterien durch Titration der

gebildeten Saure sowie ihre Verwendbarkeit zur Keimdifferenzierung und
zur Feststellung keimschadigender Einwirkimgen untersucht. Bei der Keim-

differenzierung ergaben sich Abweichungen gegeniiber der kulturellen Me-

thode dann, wenn adaptive Fermente vorlagen (hierbei ergab die Saure-

titration negative Werte). Bei entsprechender Vorkultur kann demnach
diese Methode zum Nachweis des Vorkommens von adaptiven neben kon-
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stitutiven Fermenten (im Sinne Karstroms) yerwendet werden. Die

Methods ermoglicht weiterhin einen Yergleich der Fermentstarke verschie-

dener Arten gegeniiber Glukose. Die groSte Spaltungsgeschwindigkeit ergab

sicli bei Colistammen, nur unwesentlich geringer war diejenige der Ruhr-

(aufier Kruse-Shiga-Ruhr) und Paratyphusstamme, wahrend Typhusbak-

terien, M i c r o c. a 11 reus und namentlich Krnse-Shiga-Bakterien sich er-

heblich fermentschwacher erwiesen.

Bei der gleichen Bakterienart war die Dichte vermehrungsfahiger Keime

direkt proportional cler Saurebildung. Da pH-Schwankungen zwisehen 7,8

und 7,1, ferner Anderungen der Zuckerkonzentration und freier Luftzutritt

die Fenxientieriragsgeschwindigkeit nicht wesentlich beeinflufiten, konnen

keimschadigende Mattel aus der Herabsetzung der Saurebildung gegeniiber

der unbehandelten Kontrolle in ihrem 'Wirkungsgrad festgestellt werden.

RodenkirchenfDresden).

Jennison, M. W., and Wadsworth, G. P., Evaluation of the errors
involved in estimating bacterial numbers by the
plating method. (Journ. Bad Vol. 39. 1940. p. 389—397.)

Der Fehler, mit dem bei der Keimzahlung nach dein Plattenverfahren

zu rechnen ist, setzt sich im wesentlichen aus zwei Teilfehlern zusammen,
dem Verdiinnungsfehler und dem Verteilungsfehler bei der Aussaat. Mit .deux

ersteren befassen sich Verff. ansfuhrlich und bringen nach umfangreicher

mathematischer Abhandlung eine Tafel, aus welcher der prozentuale Fehler

fur den ublichen Verdunnungsbereich bei bekanntem Pipettenfehler und be-

kannter Abweichung der abgexnessenen VerdiinnungsfItissigkeit abgelesen

werden kann. Unter Beriicksichtigung des Fehlers bei der Keimverteilung

in den Flatten, der bekanntlich vom Grad der Verdiinniing und von der Zahl

der Parallelen abhangt, kann der Gesamtfehler nach einer gegebenen Formel
abgesehatzt werden. B or tels (Berlin-Dahlem).

morphology, Pfiysiologie uixd Systematik der iikroorganismers

;

Virusuntersuchungen.

Barker, H. A., Ruben, S.9 and Kamen, M. B., The reduction of radio-
active carbon d i o x y d e by methane-producing b a c -

t e r i a. (Proceed. National Acad. Sciences. Vol. 26. 1940. S. 426—430.)
Versuehe mit Metha nobacterium Omelianskii und Ms.

methanica haben gezeigt, dafi die Methangarung sowohl aus organischen
als auchaus anorganischen Verbindungenin der Hauptsacheeinanaerober Oxy-
dationsprozeB ist, in welchem das C02 als Wasserstoff-Akzeptor wirkt und
zu Methan reduziert wird. Methanbakterien haben nach Verff. auBerdem
die Fahigkeit,^ gleich vielen anderen lebenden Organismen C02

in organische
Aufbaustoffe ihrer Zellen zu iiberfuhren. stapp.

Illenyi, A. und Kenessy, St., D i e W i r k u n g des (lurch dieBak-
t e r i e n prod uziertenC - .Vitamins a u f die Entwick-
1 u n g derTetanusbazillen. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Grig.

Bd. 146. 1940. S. 204—207.)
Die Wachstumsfahigkeit von Anaeroben in Symbiose mit Aerobiern

wird — teilweise wenigstens — auf das voix fast samtlichen aeroben Mikroben
gebildete Vitamin C zuruckgefuhrt. Keimfreie Bouillonfiltrate zahlreicher
solcher Mikroben ermoglxchten zum Teil schon in einer Menge von 0,5 ccm
(bzw. bei einem Vitamin-C-Gehalt von nur 0,0012 mg) Tetanusbazillen Ent-
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wicklung und Bildung von Sporen. In einigen Fallen blieb das Wachstum
jedoch trotz hoheren Vitamin-C-Gehaltes aus, so daB, auBer dem Vitamin C,

noefa andere Faktoren eine Kolle spielen.

Die Vitamin-C-Bildung von aeroben Mikroben war besonders kraftig in

Xylosebouillon, in gewohnlicher Bouillon dagegen ziemlich scliwach.

RodenkirchenfDresden).

Yasarhelyi, J. v., D i e R o 1 1 e d e s bo vinenTypus b e i derEnt-
steliung der Meningitis tuberculosa. (Zentralbl. f . Bakt.

Abt. I Orig. Bd. 146. 1940. S. 195—199.)
Bei 12,5% von 48 an tuberkuloser Meningitis in Ungarn Verstorbenen

warden als Erreger bovine Stamme ermittelt. Am haufigsten (25%) fand
sich der bovine Typ in der Altersgruppe bis zur Vollendung des 1. Lebens-

jahres. Als wiehtigste Quelle der bovinen Infektion wird die Milch angesehen,

weshalb die Milchversorgung einer dringenden Regelung bedarf. Uberraschen-

derweise fand sich naeh einem Bericht von Lange in Deutschland unter 82

von tuberkuloser Meningitis geziichteten Stammen der bovine Typ sogar

in 13,8% der Falle, bei 62 aus Berlin stammenden erkrankten Kindern zu

5—8%. Rode n k ir ch e n (Dresden).

Allison, Fr. E., and Minor, Fr. W., The effect of temperature
on the growth rates ofRhizobia. (Journ. Bact. Vol. 39.

1940. p. 365—371.)

Da in der Literatur genauere Angaben iiber das Temperaturoptimum
fiir die Vermehrung der verschiedenen Knollchenbakterien vermiBt wurden,

haben sich Verff. der Aufgabe unterzogen, diesen Wert fiir 9 Kulturen von

5 Arten mit einwandfreier Methode festzulegen. Die Bakterien wurden in

Wahrldsung kultiviert, und der Zuwachs wurde nach bestimmter Zeit durch

mikroskopisches Auszahlen ermittelt. Fiir die meisten Arten lag das Opti-

mum zwischen 29 und 37° C. Nur Rh. meliloti wuchs am besten bei

genau 35° C. Diese Art erwies sich auch am widerstandsfahigsten gegenliber

hoheren Temperaturen. Hire Entwicklung wiirde erst bei 41° C vollstandig

unterbunden, wahrend sich die anderen Arten schon bei 37° G nicht mehr
vermehrten. Die fiir den Wachstumsvorgang im Temperaturbereich von
15—25° C charakteristische Warmetonung betragt ungefahr 16,9 cal.

B or t els (Berlin-Dahlem)

.

Pelczar, M. J., and Porter, J. R., The utilisation of nicotinic
acid and related pyridine compounds bythePro-
teus group of organisms. (Journ. Bact. Vol. 39. 1940. p. 429—435.)

Die schon verschiedentlich nachgewiesene Wuchsstoff-Eigenschaft der

Nikotinsaure besitzt diese auch gegeniiber der Mehrzahl der Proteus-
Stamme von insgesamt 189 gepriiften Proteus vulgaris und ver-

wandten Arten. Von 13 anderen Pyridinen waren diejenigen, die S t a p h y lo-

co c c u s aureus in der Entwicklung forderten, auch fiir die meisten

Proteus- Stamme biologisch wirksam. AuBerdem konnte die gleiche

Eigenschaft dem Diathyinikotinamid zuerkannt werden. Mit Proteus
vulgaris verwandte Arten verhielten sich nicht entsprechend, sondern

entwickelten sich entweder auch ohne Mkotinsaure sehr gut oder wuchsen

auch nicht trotz Anwesenheit dieses Wuchsstoffes. So verhielten sich z. B.

alle 37 Stamme von Morgans Kulturen, weshalb weitere Untersuchungen

notwendig sind, um die Ernahrungsanspriiche dieser Bakterien restlos zu

klaren. Bartels (Berlin-Dahlem).
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Bornstein, S., Actio n of penicillin on Enterococci and
other Streptococci. (Journ. Bact. Vol. 39. 1940. p. 383—387.)

Zum Zwecke einer genaueren Charakterisierung von Enterococcus,
Streptococcus i a c t i s und S t r. v i r i d a n s wurden verschiedene

Stamme auf ihre WiderstandsfahigSeit gegeniiber deni sog. Penicillin, einem

Exrtrakt von P e n i c i 1 1 i n m notatum und gegeniiber Kaliumtellurit

untersucht. 27 Stamme von Shermans 4 Typen entsprechenden Entero-

kokken und 6 Stamme von Streptococcus 1 a c t i s erwiesen sich

als resistent gegeniiber Penicillin, wahrend 33 Stamme von Str. viridans
dureh dieses Gift in ihrer Entwicklung gehemmt wurden. Umgekehrt waren

die Enterokokken gegeniiber Kaliumtellurit weitgehend unempfindlich und

die Stamme von Str. 1 a e t i s und Str. v i r i d a n s verschiedengradig

schwaell empfindlich. B or t els (Berlin-Dahlem).

West, P. M., and Wilson, P. W., B i o t i n as a growth stimulant
for the root nodule bacteria. (Enzymologia. Vol. 8. 1940.

S. 152—162.)
Verff. fanden bei ihren Untersuchungen iiber den aus pflanzlichen und

tierisehen Extrakten stammenden hitzebestandigen Faktor, der das Wachs-
tum von Knollchenbakterien wesentlich begiinstigt, folgendes:

Diese aktivierende Substanz ist nicht ersetzbar durch kristallines Thi-

amin, durch Cocarboxylase, Riboflavin, Nikotinsaure oder deren Amid, Ade-
nin, Cocymase, Vitamin B 6 ,

/?-Alanin, Uracil, Inosit, Askorbinsaure, Er-

gosterin, jS-Indolyl-Essigsaure, 18 gepriifte Aminosauren, Konzentraten von
,,sporogenes vitamin“ oder Pantothensaure.

Behandlung von Hefeextrakt durch Hydrolyse mit Saure oder Alkali,

durch Oxydation, Adsorption oder Extraktion mit, verschiedenen Losungs-

mitteln beeinflufit die stimulierende Kraft sowohl bei R h i z o b i u m tri-
f o 1 i i vie beiSaecharomvces eerevisiae in gleichem AusmaB,
woraus geschlossen wird, daB die beiden Organismen wahrscheinlich einen

gemeinsamen Wirkungsfaktor haben.

Konzentrate von Biotin, nach K o g 1 und T o n n i s hergestellt, sind

hochstimulierend fiir R h i z o b i u m t r i f o 1 i i.

Zwischen den physiologischen Wirkungen von ,,Coenzym R“-Praparaten
und Biotin-Konzentraten wurden keine qualitativen Verschiedenheiten auf
Hefe oder Rhizobium festgestellt. Beide aktiven Fraktionen stimulierten

das Hefewachstum nur in Gegenwart von Pantothensaure oder /S-Alanin.

Das Wachstum von Rhizobium wurde auch durch letztere allein angeregt,
obgleich die Wirkung durch Hinzufiigung der anderen Faktoren entspreehend
erhoht- wurde.

Die Gegenwart von Biotin in „Coenzym R“-Praparaten wurde mittels

Nematospora gossypii als Testobjekt demonstriert. Die Menge
des gefundenen Biotins erklarte die quantitativen Verschiedenheiten in der
Aktivitat zwischen „Coenzym R“ und Biotin-Konzentraten fiir Rhizo-
bium und Hefe. Stapp.

Loofbourow, J. R., and Morgan, M. N., Investigation of the pro-
duction of growth-promoting and growth-inhi-
biting factors by ultra-violet irradiated micro-
organisms. (Journ. Bact. Vol. 39. 1940. p.437—453.)

Die noch sehr umstrittene Frage, ob eine nicht-totliche U.V.-Bestrahlung
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von Mikroorganismen anf cliese entwicklungsfordernd wirken kann, wurde
erneut aufgegriffen, nnd zwar wurden zellfreie Filtrate von durch XJ.V. ab~

getoteten Kulturen gewonnen, die dann auf die gleichen und aucli auf andere

Mikrobenarten zur Einwirkung kamen und mit Filtraten unbestrahlter Kul-

turen verglichen wurden. Als Versuchsobjekte dienten Saccharomyces
cerevisiae, Aerobaeter aerogenes, Escherichia coli
und Staphylococcus aureus. Die bestrahlten Filtrate dieser Mikro-

organismen waren in ihrer Wirkung nicht gleich. Zusammenfassend laBt sich

aus den Einzeldaten schlieBen, daB unter dem EinfluB der Bestrahlung wachs-

tumsfordernde, aber auch hemmende Stoffe gebildet werden, die z. T. auch
schon in den unbestrahlten Filtraten vorhanden sind. Konzentration und
Wirksamkeit der einzelnen Faktoren sind entscheidend fur die Gesamt-
wirkung eines solchen Filtrats. b orteis (Beriin-Dahiem).

Robbins, G. B., and Lewis, K. H., Fermentation of sugaracids
by bacteria. (Journ. Back Vol. 39. 1940. p. 399—-404.)

Die von den Zuc-kern abzuleitenden Sauren wurden bisher kaum als

Kohlenstoff- und Energiequelle fur Bakterienkulturen verwertet, obwohl sie

dazu sehr geeignet sind. Auch fur die Bakteriendiagnose konnen sie wert-

volle Dienste leisten. Deshalb haben Verff. die Verwertbarkeit solcher Sauren,

und zwar zwei Dikarbon- und zehn Monokarbonsauren in sieben bis dahin

noch nicht untersuchten Verbindungen, fiir 24 Bakterienartcn gepriift und
mit der Assimilierbarkeit der zugehorigen Aldosen und Zucker-Alkohole ver-

glichen. Die Feststellung anderer, daB jecle Abanderung der Aldosenstruktur

die Verwertbarkeit der Substanz vermindert, konnte durch einige weitere

Beispiele erhartet werden. Die Eignung der Zuckersauren als Substrate fiir

diagnostisches Arbeiten miiBte noch weiter gepriift werden. Es kann nicht

als bewiesen angesehen werden, daB die asymmetrisehe Struktur der Zucker-

sauren fiir ihre Vergarbarkeit von Bedeutung ist. Vielmehr scheint hierfiir

die Gesamtstruktur des Molekiils ausschlaggebend zu sein.

B or t els (Bcrlin-Dahlem)

.

Hassid, W. Z.
? and Barker, H. A., The structure of d e x t r a

n

synthesized from sucrose by Beta coccus arabino-
s a c e u s Orla-Jense n. (Journ. of Biol. Chemistry. Vol. 134. 1940.

p. 163—170.)

Die Untersuchungen bezweckten die Struktnrformel des Dextrans auf-

zuklaren. das von Betacoccus arabinosaceus(Leuconostoc
mesenterioides) aus Saccharose synthetisiert wird. Bei Behandlung
dieses Polysaccharids mit Satire resultierte als einziges Produkt der Hydro-
lyse Glukose.

Bei der Methylierung und nachfolgenden Hydrolysierung des Dextrans

wurde 2, 3, 4-trimethyl-a-methvlglukosid als Hauptprodukt erhalten, auBer-

dem lieB sich eine geringe Menge Tetramethylglukose isolieren. Dies besagt,

daB das Polysaccharid aus a-Glukopyranose-Einheiten besteht, die durch das

1. und 6. C-Atom kettenformig verbunden sind.

Das Molekulargewicht des Dextrans, bestimmt aus dem methylierten

Derivat durch viskosimetrische Messung nach S t a u dinger betrug 11 700.

Ein Wert von 2600 ± 50 wurde durch die Sedimentationsgleichgewichts-

Methode mit der Ultra-Zentrifuge fiir sein Molekulargewicht erhalten.

S tap p.
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Snell, P. E., and Peterson, W. H., G r o w t h factors forbacte r i a.

X. Additional factors required by certain 1 a' c t i e

acid bacteria. (Journ. Bact. Vol. 39. 1940. p. 273—285.)

Die Entdeckung M 6 1 1 e r s
,
daB gewisse Milchsaurebakterien Vitamin

B 6 benotigen, konnte bestatigt werden. Dariiber hinaus konnte festgestellt

werden, daB fur einige dieser Bakterien in einer Nahrlosung, die Arnino-

sauren mid die schon bekannten Wachstnmsfaktoren enthalt, nocli zwei

weitere Stoffe not'wendig sind. Einer von diesen konnte weitgehend gereinigt

werden. Aus der Beschreibung seiner Eigenscbaften ware zu erwalmen, daB

ei* basischen Charakter hat, leicht oxvdierbar ist und durch verschiedene

basische Fallimgsmittel ausgefallt werden kann. Er hat einige Eigenschaften

gemeinsam mit den naturlich vorkommenden Purinen.

B o r t el s (Berlin-1)ahlem).

Woolley, D. W., and Hutchings, B. L., S y n t li e t i c media for c u 1 -

ture of certain hemolytic Streptococci. (Journ. Bact.

Vol. 39. 1940. p. 287.)

Fiir 2 Arten hamolytischer Streptokokken konnte die Xotwendigkeit

des Vitamins B 6 nachgewiesen werden. Streptococcus zymo-
gen e s wachst ausgezeichnet in einer Nahrlosung, die nur aus reinen Chemi-
kalien zusammengesetzt ist. Diese sind Glukose, anorganische Salze, Iso-

leiicin, Lysin, Tyrosin, Cystin (oder anorganisches Sulfid), Arginin, Trypto-

phan, Glutaminsaure, Riboflavin, Pantothensaure, reduziertes Eisen und
Vitamin B 6. Ohne Glutaminsaure oder Tryptophan wuchs dieser Strepto-
coccus nicht, auch nicht wenn diese beiden Aminosauren vorhanden waren,

dafiir aber die anderen fehlten. Die einfachste ausreichende Aminosaure-
mischimg war Tryptophan + Glutaminsaure + Isoleucin + Lysin + Arginin

+ Tyrosin + Cystin. Bor tel s (Berlin-Dahlem).

Melin, E. und Llndeberg, G., U b e r den E i n f 1 u B von Aneurin
undBiotin auf da s Wachst uni einigerMykorrhizen-
p i 1 z e. Vorl. Mitt. (Botaniska Notiser 1939. Lund 1939. p. 241—245.)

Die schon friiher getroffene Feststellung, daB Samen von Kiefer und
Fichte Stoffe an ihre Umgebung abgeben, die auf Mykorrhizapilze ertrag-

steigernd wirken, wurde damals so gedeutet, daB es sich bei diesen Stoffen

wahrscheinlich uni Phosphatide handelte. Da sich nun aber gezeigt hat,

daB die Zellen hoherer Pflanzen u. a. auch Aneurin und Biotin enthalten,

muBte die ganze Frage erneut gepriift werden. Als Versuchspilze dienten

Boletus elegans, Clitopilus Pr unulus, Lactarius de-
li c i o s us, Rhizopogon roseolus, Tricholoma a 1 b o -

b r u n n e u m ,
T. i m b r i c a t u m und T. pessuadatinn. Sie wur-

den in ihrem Verhalten gegeniiber Hefeextraxt, Aneurin, Biotin und Inosit

untersucht. Es ergab sich, daB sie durch Hefeextrakt und durch Aneurin
in ihrer Entwieklimg mehr oder weniger stark gefordert wurden. Inosit und
Biotin allein haben die Myzelernten in keinem Falle erhoht, wohl aber Biotin

in Kombination mit Aneurin bei Rhizopogon roseolus. Aneurin
hat allgemein am starksten ertragsteigernd gewirkt, nur nicht auf T r i c h o -

1 o m a albobrunneum. Ob dieses Vitamin fiir die Mykorhiza-
pilze in den verwendeten synthetischen Nahrlosungen unentbehrlich ist

oder nicht, soil in weiteren Versuchen geklart wrerden.

B o r t el s (Berlin-Dahlem)

.
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Enzymoiogie und Bakteriophagie.

Ohashi, S., liber die Ausscheidung you Bakteriophagen
m i t cl e in K o t beiHiihnern im Vinte r. (Zentralbl. f. Bakt.

Abt. I Grig. Bd. 146. 1940. S. 186—188.)
Fur die Phagenausscheidung durch Tiere seheinen endogene Faktoren

seitens des Tierkorpers die Hauptrolle zu spielen. Besonders Huhner seheinen

sehr disponiert zu sein. Allerdings kann diese Disposition mit dem Wechsel
der Jahreszeit eine Anderung erfahren. So fehlte die Phagenausscheidung
ini Winter vollstandig, selbst nach Verfutterung von Weizenkleie oder die

Darmschleimhaut reizenden Chemikalien (wie Rizinusol, Alkohol oder Bi-

karbonat), die die Phagenausscheidung im Sommer regelmafiig stark anregten.

RodenkirchenfDresden).

Mikrobiologie der lahrungs-, GenuB- ued Futtermittei.

Gettkandt, A., Sind tiefgekiihlteFische unbegrenzt halt-
bar? (Kalteindustrie. Bd. 37. 1940. S. 33—34.)

Man konnte aus dem Aufsatz, der sich auf eigene Gefrier- und Lager-

versuche mit Makrelen und Heringen und auf die Untersuchung von in einer

technischen Anlage gefrorenen Magerfisch-Filets stiitzt, den Eindruck ge-

winnen, dafi die Tiefklihlung von Lebensmitteln, insbesondere von Fischen,

noeh grbfitenteils Neuland ist, was keinesfalls dem Stand unserer Kenntnisse

und den bereits vorliegenden umfangreichen praktischen Erprobungen ent-

sprechen wiirde.

Den Versuehen des Verf.s kann man, soweit sie hier mitgeteilt werden, den

Vorwurf nicht ersparen, dafi sie in ihrer Anlage grundsatzliche Mangel aufweisen.

Die Versuche mit Heringen und Makrelen sind bei zu hohen Lager-

temperaturen durchgefiihrt worden, ganz abgesehen davon, dafi man zur

Erzielung hochwertiger Gefrierfische nicht von Mgewohnlicher eiskonservierter

Marktware 44
ausgehen kann. Verf. weist auf diese Mangel selbst hin. Beweis-

kraft haben derartige Versuche nicht.

Die hydrolytische Spaltung von Fetten in Fettsauren und Glyzerin und
die oxydativen Veranderungen der Fettsauren sollte man nicht durcheinander

bringen. Auch aus den an Magerfisch-Filets (Kohler, K a b e 1 j
a u) ge-

machten Feststellungen lafit sich kaum etwas entnehmen. Es fehlt jede An-
gabe iiber Gefriergeschwindigkeit und Konstanz der Temperatur wahrend
der 11 Monate dauernden Lagerzeit.

Ehe nicht das Gegenteil einwandfrei bewiesen ist, mlissen wir ja in tlber-

einstimmung mit A 1 m y und Field, Cook und Mitarbeitern, Finn,
Kallert, Kallow, Moran, Oku no, Plank, R eay u. anderen

daran festhalten, dafi bei Fleisch und Fisch Gefriergeschwindigkeit mid Kon-
stanthaltung der Lagertemperaturen wesentliche Faktoren fur die Erhaltung

der Qualitat und fiir die Erzielung einer langen Lagerfahigkeit sind. Es mufi

ferner erwahnt werden, dafi Angaben iiber die Keimgehalte der Filets fehlen.

Zu hohe Keimgehalte der Filetoberflache infolge unzweckmafiiger Vorbehand-
lung vor dem Gefrieren konnten ebenfalls an der Verschlechterung der Quali-

tat mitgewirkt haben.

Wie Verf. schliefilich zur Festsetzung einer Lagerfahigkeit von 12 Mo-
naten fiir tiefgekiihlte Magerfische kommt, wenn or bereits nach 11 Monaten
so weitgehende zur Genufiuntauglichkeit fiihrende physikalisch-chemische

und enzymatische Veranderungen feststellt, bleibt unklar.

W, S c h w a r t z (z. Zt. Trondheim)*
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Kluyver, A. 3 ., Hof, T., and Boezaardt, A. G. J., 0 n the pigment of

PseudomonasBeijerinckii Hof. (Enzymologia. Vol. 7. 1939.

p. 257—272.)
Pseudomonas Beij erinckii entwickelt sich in eingesalzenen

Bohnen und bildet einen purpurroten Farbstoff. Bei Untersuchungen iiber

die Bedingungen, die zu dieser Farbstoffbildung fiihren, konnte festgestellt

werden, dafi dazu die Anwesenheit von Bohnenextrakt im Nahrmedium not-

wendig ist, ferner sehwaeh alkalische Reaktion und mangelhafte Liiftung.

Vorlaufige Versuche, die Natur des Farbstoffes zu ermitteln, scheiterten.

Er ist in alien untersuchten Ldsungsmitteln unloslich, ausgenommen in ver-

diinnten Sauren. Da das wirksame Prinzip im Bohnenextrakt als Mesoinosit

identifiziert werden konnte, lag es nahe, den Farbstoff als Oxydationsprodukt

dieses Alkohols aufzufassen. Tatslchlich lied sich nach IJberfuhrung des

Farbstoffes in ein entsprechendes Bariumsalz diese Anschauung experimentell

stiitzen und der Nachweis ftthren, daB der Farbstoff das Kalzium- oder (und)

Magnesiumsalz des Tetra-Hydroxy-Chinons ist. Mesoinosit liefi sich durch

nichts als ausschlieBlich 1-Inosit ersetzen. Mit Hilfe der Manometermethode
und verschiedener meh r oder weniger nahe verwandter Bakterien war es

nicht moglich, Inosit zu dem roten Farbstoff zu oxydieren, auch nicht nach

lingerer Zeit. Auch Pseudomonas Beijerinekii oxydiert Inosit

nur bis zum Triketoinosit, das sich unter geeigneten Bedingungen — ge-

hemmte Liiftung — durch Oxydation in Tetrahydroxychinon umwandelt.
B or t els (Berlin-Dahlem).

Nottbohm, H., S i n d alle in der Milch vorkommenden h a m o -

lytischen Streptokokken vom Pyogenes-Typ men-
schenpathogen? (Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 122.

1940. S. 594—602.)
Bei Strep t. pyogenes lassen sich durch Feststellung der sero-

logischen Gruppe (Prazipitation), Priifung der Fibrinolyse und Sorbit-Tre-

halose-Vergarung 3 verschiedene Arten unterscheiden. Streptokokken der

serologischen Gruppe A sind menschenpathogen und konnen gelegentlich

im Euter als Mastitis-Erreger vorkommen und Halsentzundungen nach M'ilch-

genuB verursachen. Sie losen mensehliches Fibrin und vergaren im allge-

meinen Trehalose, aber nie Sorbit. In Deutschland sind sie mit groBter Wahr-
scheinliehkeit noch nicht als Mastitis-Erreger festgestellt worden.

Von diesen Streptokokken der Gruppe A ist scharf ein zur Gruppe C
gehorender Strep t. pyogenes zu trennen, der im allgemeinen Sorbit

vergart, aber nie Trehalose, und der nicht fahig ist, mensehliches Fibrin

aufzulbsen. Dieser haufig bei Tieren vorkommende Streptokokkus kann auch
gelegentlich Euterentziindungen verursachen, ist aber nicht durch Milch-
genuB als Erreger von Halsentzundungen auf den Menschen iibertragbar.

In Selbstversuchen blieben Milchmengen bis zu 50 ccm mit 1,2—1,7 Millionen

derartigen hamolytischen Streptokokken je Kubikzentimeter ohne jede Wir-
kung und waren schon 24 Std. spater nicht mehr im Rachen naehweisbar.
Diesem tierischen Strep t. pyogenes („animal pyogenes

11

) ist in milch-
hygienischer Beziehung mithin keine groBere Bedeutung beizumessen als den
sog. Galtstreptokokken.

In die serologische Gruppe C gehdrt noch eine dritte Art des S t r e p t.

pyogenes, die sich beziiglich Fibrinolyse, Sorbit- und Trehalose-Ver-
garung wie die Streptokokken der Gruppe A verhalt („human C“). Dieser
Streptococcus ist aber bisher im Euter noch nicht festgestellt worden.
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Filr die in Gruppe A und C insgesamt vorkommenden Streptokokken
ergeben sich folgende Charakteristika:

Art Gruppe
Fibrinolyse

(Mensch)
Sorbit Trehalose

Vor-
kommen

Strept. pyogenes A + ; Mensch
Strept. equi — — — Pferd
Strept. pyogenes animal
pyogenes“)

» G
!

f _ Tier
Strept. pyogenes („human
0“) + __ +

Mensch
u. Tier

Strept. dysagalactiae . . .
— -4- Tier

EodenhirchenfDresden).

van Beynnm, J. und Pette, J. W., Een methode voor het aan-
toonenvan boterzuur-bakterieu,speciaal gescbikt
voor het onderzoek van melk. (Versl. v. Landb. kund. Onder-
zoek. Nr. 46 [8] C. 1940. S. 99—116.)

Es wird die betreffende Milch, die zu untersuchen ist, als Nahrboden
benutzt. Da es aber hauptsachlich darauf ankommt, das kasereischadliche

Clostridium tyrobutyricum naehzuweisen (das keinen Milch-

zucker vergart), muB der Milch vorher %% Glukose zugesetzt werden. Vor
Anstellung der Probe muB die Milch pasteurisiert werden, urn die Nicht-

sporenbildner auszuschalten. Um weiterhin die Putrificus- Bazillen

an der Entwicklung zu verhindern, wird noch eine entsprechende Menge
Saure zugegeben. Es geniigt, ein pH von 5,5 herzustellen. Bei diesem pH
wachsen die Buttersaurebazillen noch aus, die Putrificus - Bazillen wer-

den jedoch im Wachstum stark verzogert. Zum Ansetzen der Garproben ver-

wendet man V-formige Rohrchen, deren kurzerer Arm, ganz gefiillt, ungefahr

10 ccm enthalt. Dieser Arm wird mit einem Gummistopsel dicht verschlossen,

wahrend die Milch im anderen Arm durch Zugabe von Paraffinol vor Luft-

zutritt geschiitzt wird. Am kiirzeren Arm kann dann die vergorene Milch

ohne Behinderung durch das Paraffinol zum Zweek der geruchlichen Priifung

in eine Petrischale ausgeschiittet werden. Nach Bebriitung wahrend 3 Tagen
bei 35—40° ist im positiven Falle der kurzere Arm ganz mit Gas gefiillt.

Da jedoch in einer so vorbereiteten Milch auBer dem Cl. tyrobutyricum
auch das nickt-kasereigefahrliche Cl. saccharobutyricum zur Ent-

wieklung kommt, muB zur Unterscheidung der beiden Bakterienarten die

Yerimpfung in Mannit- und Laktatnahrboden durchgefiihrt werden (vgl.

Zentralbl. f. Bakt. Abt. II. Bd. 94. 1936. S. 431).

Die Ausfiihrung der Buttersaurebazillenprobe ist folgende: Zu 50 com der zu
untersuchenden Milch werden miter vorsichtigem Schutteln 1 ccm Saure (n/1 sterile

Milch- oder Salzsaure) und 1 ccm einer 25proz. sterilen GlukoselOsung zugesetzt. Nach
Fiillen von 3—5 V-Rohrchen wird der kiirzere Arm mit einem Gummistopfen und der
langere Arm mit 1 ccm Paraffinol und Watte verschlossen, hierauf kommen die Rohr-
chen in ein Gestell ins Wasserbad, um 10 Min. Iang auf 80° C erhitzt zu werden. Nach
Abkiihlung auf 40° G wird bei 35—40° bebriitet mid nach 3—4 Tagen festgestellt, ob
Gasbildung eingefcreten und welcher Geruch in den Rohrchen vorhanden ist.— Hat die

Milch nur wenige Buttersaurebazillen enthalten, dann tritt moist nur in einem einzigen

Rohrchen eine Garung auf, bei starker Verunreinigung mit Buttersaurebazillen ist dies

in alien Parallelrohrchen der Fall. Rechnet man mit einer starken Infektion, dann
geniigt auch die Untersuchung einer kleinen Menge Milch. In diesem Fall nimmt man
sterile Magermilch mit dem entsprechenden Saure- und Zuckerzusatz und impft von
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.

der zu Tmtersueheridexi Milch 1 bzw. 0,1 com in die V-Rohrchen. Hierbei
^

1st gut dureh*

zumlschen. ISTaclb. diesem VerfabreH ist es auch moglich, in anderem Material als in Milch

Buttersaurebazillen nachzuweisen. K.J. D em ete r (Miinchen-Weihenstephan).

van Beynum, J. und Pette, J. W., De invloedvan devoeding
van het vee op de besmetting dermelk met b o t e r -

zuurbacterien. (Versl. v. Landb. kund. Onderzoek. Nr. 46 [9] G.

1940, S. 117—127.)

Verff. haben mit direr neuen Buttersaurebazillenprobe (siehe vorhcr-

gehendes Referat) wahrend langerer Zeit (August 1937 bis Mai^ 1939) einen

Milchviebbestand untersucht. Die gut-qualifizierte Milch hatte in der Regel

einen Keimgehalt von 30 000 oder weniger pro Kubikzentimeter und die

Anzahl derColi aerogenes - Bakterien schwankte moistens zwischen

0,5—5 pro Kubikzentimeter. Die Durchfiihrung der Buttersaurebazillen-

Probe land gewohnlkh dreimal in der Woche statt. Das Ergebnis der IJnter-

sueliung, das in einer grapkischen Darstellung iibersiehtlicli zusammen-
gestellt ist, ist folgendes: 1. Wenn 3 oder 4 von mit 10 ccm beimpften V-Rohr-

chen eine Garung zeigten, war die Milch stark mit Buttersaurebazillen infi-

ziert. Zeigte keines oder nur eines der Rohrchen Buttersauregarung, lag

keine oder nur eine geringfiigige Infektion vor. 2. Bei Fiitterung mit Heu
oder kiinstlich getrocknetem Gras konnten mit dieser Probe in der Milch

keine oder nur wenige Buttersaurebazillen nachgewiesen werden. Dies war
durehwegs der Fall im Sommer bei Weidebetrieb. Im Herbst wurden auch

nur bei Regen mehr Buttersaurebazillen gefunden. 3. Die Milch enthielt

dagegen viel Buttersaurebazillen, wenn die Kiihe nicht mit einwandfreier

Silage gefiittert worden waren. Auch der Kuhkot war dann besonders reich

an diesen Erregern. Es hat sich weiterhin gezeigt, dafi auch Silagen von
anscheinend guter Beschaffenheit (pH unterhalb 4,2) starke Verimreini-

gungen der Milch mit Buttersaurebakterien hervorrufen konnen (Inhomo-
genitat und somit Buttersauregarung in den weniger stark gesauerten

Schichten). Da auch bei natiirlich vergorenen Silagen die Selbsterhitzung

und die Sauerung oft nicht an alien Stellen der Silage gleichm&Big stark vor
sich geht, kann die Verunreinigung der Milch mit Buttersaurebazillen bei

Fiitterung mit selbsterhitzter Silage sehr unterschiedlich sein. 4. Nach Be-
endigung der Silagefiitterung konnte ein stetiges Sinken der Prozentzahl
der positiven Rohrchen beobachtet werden. Es dauerte aber mindestens
3 Wochen, bis die Buttersaurebazillenprobe negativ war. Diese Period©
konnte um die Halite gekiirzt werden, wenn die Kiihe nach der Silagefiitte-

rung sofort ins Freie kamen. 5. Wichtig ist, daB auch die Milch von Kiihen,
die keine Silage bekommen, mit Buttersaurebazillen infiziert wird, falls die

Kiihe in einem Stall stehen, in deni andere Kiihe mit Silage gefiittert werden!
K. J. Demeter (Miinchen-WeihenstepJian)

.

Hoffmann, C., Schweitzer, f. E., and Dalby, G., Fungistatic Pro-
perties of the fattyacids and possible biochemi-
cal significance. (Food Ees. Yol. 4. 1939. p. 539—545.)
Es kamen die pilzhemmenden Eigenschaften der gewohnlicben gesattig-

ten Fetts&uren mit 1—14 Kohlenstoff-Atomen zur Untersuchung, und zwar
innerhalb eines pH-Bereichs von 2—8. Viele dieser Sfiuren verbinderten
in ganz markanter Weise das Pilzwachstum. Diese Wirkung anderte sich
mit der Lange der Kohlenstoffkette, der Konzentration der Saure und dem pg
des Nahrbodens. Sauren mit verzweigter Kette waren im allgemeinen weniger
wirksam als die entsprecbenden mit gerader Kette. Bei neutraler Reaktion



Mikrobiologie des Dungers, Bodens, Wassers und Abwassers. 243

zeigten sich diejenigen Fettsauren am wirksamsten, die 8—10 Kohlenstoff-

Atome besitzen. Auf die mogliche hygienisehe Bedeuttmg dieser Tatsache
wird liingewiesen imd in Zusammenhang damit spezlell auch die angeblich

Tuberkulose heileude Wirkung der Ziegenmilch besprochen, die in ihrem Fett

mehr gesattigte Sauren mit 8—10 Kohlenstoff-Atomen besitzt, als dies bei

der Kuhmilch der Fall ist. K. j . d em e ter (Milnchen-Weihenstephan).

Mikrobiologie des Diingers, Bodens, Wassers und Abwassers.

Reuszer, H. W., The effect of benzoic acid compounds
upon the abundance of microorganisms, including
Azotobacter organisms, in a soil. (Transact. Third Comm.
Intern. Soc. Soil Sci. New Brunswick, N. J. Vol. A. 1939. p. 151—160.)

Nachdem Winogradsky festgestellt hatte, dafi Benzoesaure von
Azotobakter als Energiequelle verwertet werden kann, wurde untersucht,

welche Wirkung diese Saure und ihre Natrium- und Kalziumsalze auf einen

bestimmten Boden ausiiben. Ein Zusatz dieser Yerbindungen zum Boden
erhohte dessen Gehalt an versehiedenen Mikroorganismen, Bakterien, Actino-

myceten, Pilzen und besonders an Azotobacter, ganz betrachtlich;

und zwar wirkten Gaben von 1% besser als solche von 2,5 oder 5%. Die

giftige Wirkung dieser hoheren Gaben nahm mit deren Zersetzung ab, aller-

dings nicht beim Natriumbenzoat, weil bei dessen Zersetzung zn viel Alkali

frei wird, das besonders die Pilze in ihrer Entwieklung hemmt. Obwohl
die Gesamtzahl an Mikroorganismen durch Benzoesaure zunimmt, wird die

Zahl der sich entwickelnden Arten vermindert. Besonders wichtig ist die

Feststellung, daB bei Anwendung groBer Gaben von Benzoesaure die nor-

malerweise aus A. ehrooeoccum und A. Beijerinckii bestehende

Azotobacter - Flora vollig verdrangt wurde von einer Az otobaeter-
Art, die einen griinen Farbstoff bildet nnd in diesem Boden vordem nicht

angetroffen WUrde. B ort els (Berlin-Dahlem).

Mulder, E. G., On the use of microorganisms in measu-
ring a deficiency of copper, magnesium and mo-
lybdenum in soils. (Antonie van Leeuwenhoek. Vol. 6. 1939/
1940. p. 99—109.)
Wie bereits von anderen Autoren verschiedentlich Mikroorganismen als

Testobjekte zur Bestimmung der wichtigsten Pflanzennahrstoffe in Boden
herangezogen worden sind, so hat Yerf. nun auch diesen Weg zur Bestimmung
einiger weiterer biologisch wichtiger Elemente besehritten. Kupfer- und
Magnesium-Mangelkrankheiten bei Kulturpflanzen sind nicht selten. Es wur-

den darum Methoden ausgearbeitet, mit denen es moglich ist, unter Ver-

wendnng von Aspergillus niger und in einigen Fallen auch von
Azotobacter ehrooeoccum und Bacterium prodigio-
sum, die aufnehmbaren Mengen dieser Elemente im Boden zu ermitteln.

So lieB sich eindeutig nachweisen, daB die Boden, auf denen die Pflanzen

die entsprechenden typischen Krankheitserscheinungen zeigen, zu wenig

Kupfer bzw. zu wenig Magnesium enthalten, und daB diese Krankheiten

tatsachlich auf Kupfer- bzw. Magnesiummangel zuruekzufiihren sind. Seit

der Entdecknng von A r n o n und Stout, daB Molybdan fur Tomaten
unentbehrlich ist, muB auch mit Molybdan-Mangelkrankheiten bei Kultur-

pflanzen gereehnet werden, obwohl dariiber bis heute erst wenig bekannt ist.

Zur Bestimmung dieses Spurenelements im Boden eignen sich am besten
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Azotobacter chroococeum und Aspergillus niger als

Versuehspflanzen. BortelsfBerlin-DaMem).

Thom, D. W., and Burris, R. H., Respiratory enzyme systems
in symbiotic nitrogen fixation. II. The respiration
of Rhizobiu m from legume nodules and laboratory
cultures. (Journ. Bact. Vol. 39. 1940. p. 187—196.)

Naeh einem besonders ausgearbeiteten Yerfahren wurden die Bakterien

aus den Knollchen durch Verreibung derselben und nachfolgendem Filtrieren,

Waschen und Zentrifugieren der Verreibung in sehr reiner Form erhalten

und so beziiglieh ihrer Atmungsintensitat mit Kulturen auf kiinstlichem Sub-

strat verglichen. Es ergaben sich keine allgemeingiiltigen, sondern nur die

folgenden Unterschiede: Bei einigen Stammen lag das Maximum der Atmung
der Knollehenkulturen bei einem niedrigeren Sauerstoffdruck als dasjenige

der Substratkultur. Bei einem anderen war das Umgekehrte der Fall. Gegen-

iiber Hemmungsfaktoren verhielten sich beide Herkiinfte gleich. Azid for-

derte die Sauerstoffaufnahme bei zwei Knollehenkulturen und hemmte sie

bei den entsprechenden Laborkulturen. Ebenso wirkte Fluorid bei den ver-

schiedenen Herkiinften eines anderen Knollchenbakteriums.
B o r t el s (Berlin-Dahlem).

Conn, H. J., Wolfe, GL E., and Ford, M., Taxonomic relationships
ofAlcaligenes spp. to certain soil saprophytes and
plant parasites. (Journ. Bact. Vol. 39. 1940. p. 207—226.)

Die hier betrachteten Bakterien zeigen eine groBe Unbestandigkeit in

ihren physiologisehen Merkmalen und eine bemerkenswerte Anpassungs-

fahigkeit an veranderte Umweltsbedingungen. Infolgedessen ist es fast un-

moglich, sie auf Grund physiologischer Merkmale voneinander zu unter-

seheiden. Es wiirde demnach einen Fortschritt bedeuten, wenn bei der syste-

matischen Einordnung solcher Bakterien mehr Gewicht gelegt wiirde auf

Eigenschaften wie Gramfarbbarkeit, BegeiBelungsart und KTeigung zur Bil-

dung echter und unechter Verzweigungen oder unregelmaBiger Zellformen.

Verff. meinen, daB, wenn man Bact. globiforme auBer Betracht laBt

und die einfachen grampositiven Stabchen zu den verzweigten Formen wie
Mycobacterium rechnet, man eine Gruppe von Bakterien zuriiek-

behalt, die man sehr gut in einer Familie, namlieh den Rhizobiaceae,
zusammenfassen kann. Sie ware folgendermafien zu beschreiben: Kurze Zel-

Ien, gewohnlich unter 0,8 p, iiberwiegend gramnegativ, keihe Endosporen,
GeiBeln manchmal fehlend, sonst 1—4, dann aber niemals in polaren Bii-

scheln, verwerten Glukose, ohne Saure zu bilden. Typische Gattung Rhi-
z o b i u m mit den Knollchenbakterien.

Diese Familie lafit sich in 3 Gattuhgen aufteilen : 1. Rhizobium
mit den Knollchenbakterien und der typischen Art Rh. leguminosarum.
Weitere diesbeziigliche Untersuchungen wurden wahrscheinlieh beweisen,
daB das sogenannte Bacterium radiobacter nichts anderes ist

als eine frei lebende, nicht stickstoffbindende Art dieser Gattung. 2. C h r o -

mobacterium mit der typischen Art Chr. violaeeum. 3. A I -

ealigenes, aus nicht Farbstoff bildenden Saprophyten bestehend. Typi-
sche Art ware A. f a e c a 1 i s. Diese Gattung bedarf noch eingehender Unter-
suchung, ehe ihre scharfe Abgrenzung gegeniiber anderen, sehr ahnlichen
moglich ist.

Ob die pflanzenpathogenen Formen wie Phytomonas rhizo-
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genes mid P !i. t u m e f a c i e n s
, die nach Ansicht der Verff. hochst-

wahrscheinlich auch m dieser Familie gehoren, in einer besonderen Familie
unterzubringen waren oder nieht, bedarf noeh weiterer Klarung.

B o rt el s (Berlin-Dahlem)

,

Modess, 0., Experime n telle TJntersuchungen liber Hy-
menomyceten undGasteromyceten a 1 sM y k o r r h i z a -

bildnerbei Kieferund Fichte. (Svensk Bet. Tidskr. Bd. 33.

1939. S. 91—93.)

Die Frage, welche Piize bei Kiefer und Fichte Mykorrhiza bilden, wurde
dnrcli kiinstliche Synthese zu klaren versucht. Dazu wurde eine Reihe von
Pilzen, vornehmlich solche, die in natiirlicher Vergesellschaftung mit den
beiden Nadelholzern angetroffen werden, in Reinkultur und auf kiinstlichem

Substrat mit den Wurzeln der Baume zusammengebracht. Derartige Ver-

suche gelangen init 43 von 50 Arten. Von ihnen bildeten Mykorrhiza 4
Amanita- Arten, 2 Arten von Boletus, ClitopilusPr unulus,
Entoloma rhodopolium, 2 Arten von Lactarius, 4 von
Tricholoma und 2 von Khizopogon. Bortels (BerlinrDaklem).

Zobell, C. E.? and Stadler* J., The effect of oxygen tension
on the oxygen uptake of lake bacteria. (Journ. Back
Vol. 39. 1940. p. 307—322.)
Obwohl der Sauerstoffdruck im Seewasser die Vermehrung der Bakterien

beeinfluBt, ist ihre Atmung innerhalb weiter Grenzen von 0,3—36,48 mg 02

je Liter vom Sauerstoffdruck unabhangig. Es wurde der Sauerstoffverbrauch

einiger Bakterien im Ruhezustand und in der Vermehrung im unveranderten

und im glukose- und glyzerinhaltigen Seewasser bestimmt.
Bortels (Berlin-Dahlem)

.

Diehl, K., Der EinfluB des Sauer stoffgehaltes auf den
b io c h e mi s eh en Sa u e r s t o f f b e dar f und auf die na-
tiirlieheSelbstreinigung desWassers sowie auf die
Wirkungsweise des Belebtschlammes. (Ztschr. f. Hyg.
u. Infektionskrankh. Bd. 122. 1940. S. 633—549.)

Trotz der Wichtigkeit der G e g e n w a r t von Sauerstoff fur den Verlauf

der in Wasser naturlieh oder kunstlich vor sieb gehenden Abbauvorgange
ist bislang noeh niehts Genaues dariiber bekannt, welche Bolle die M e n g e

des vorhandenen Sauerstoffes spielt, eine Frage, die namentlich bei dem
Belebtschlammverfahren von Wichtigkeit ist. Die diesbeziiglichen Unter-

suchungen ergaben, dafi bei der naturlichen Selbstreinigung des Wassers der

biochemische Sanerstoffbedarf seinen Hochstwert bei 12,80—14,90 mg/1
Sauerstoff erreicbte. Bei hoherem Sauerstoffgehalt gingen die Werte fiir

die Sauerstoffzehrung wieder zuriick infolge Hemmung der Nitrifikation. Der
Sauerstoffverbrauch ist also am starksten bei dem hoehsten, unter natur-

lichen Verhaltnissen vorkommenden Sauerstoffgehalt. Der in der kalten

Jahreszeit durch die niedrige Wassertemperatur vernrsachte verzogernde Ein-

fluB wird abgeschwacht durch den im allgemeinen wahrend dieser Zeit wesent-

lich hoheren Sauerstoffgehalt.

Die kiinstliche biologische Abwasserreinigung scheint etwas weniger vom
Sauerstoffgehalt des Wassers abhangig zu sein als die Selbstreinigung. Dar-

uber durchgefiihrte Yersuche lassen einen Sauerstoffgehalt von 1,5 mg/1

im Beliiftnngshecken als ausreiehend erscheinen. Durch Anwendung hoherer

Sauerstoffkonzentrationen wurde der Abbau der organischen Substanz nicht
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wesentliek bescMeunigt; nur die Nitrifikationsgesehwindigkeit, die bei 1,5 mg/1

sebr gering war, nahm stark ZU. Rodenkirc he n (Dresden).

Haute, Woile usw.

Hausam, W., Liebscher, E. und Schindler, T., N e u e r e U n t e r s u c h u n

-

gen iiber seltene Hauteschaden. (Collegium. Nr. 834, X.

1939. S. 529—536.)

Es wird iiber einige seltener vorkommende Hauteschaden berichtet, u. a.

iiber eine Art „Selbstspalten“ bei Rindsbloften. Die zerstorten Hautzonen

waren von einer schleimigen, blasigen und sulzigen Beschaffenheit. Auf Grund

durchgeflihrter bakteriologischer Untersuchungen wird angenommen, daft

Bakterien als Ursaehe dieser Schaden anzusehen sind. Isoliert warden Diplo-

kokken, Bac. mycoides und ein anaerober ,,Bazillus aus der Gruppe

der Gasbranderreger“, der jedoch mit dem Fraenkelscben Gasbrandbazillus

nicht identisch ist. Als aktiver Trager des Hautabbaues wird der anaerobe

Bazillus angesehen, wahrend die Diplokokken und Bac. mycoides ,,eehte“

Symbionten des Anaerobiers seien.

Rein- und Mischkulturen waren jedoch weniger aggressiv als unmittel-

bar aus abbauender Oder abgebauter Haut gewonnenes Impfgut. Stapp.

Hausam, W., Zur Frage der Rotbraunverfarbungen von
Schafwollen. 1. Mitt. A uf t r e t e n ,

Er s ch e in u ng
,
Ursaehe

undVerhinderung derVerfarbungen. (Collegium. Nr. 840,

IV. 1940. S. 145—148.)

Verf. bestatigt, daft die Rotbraunverfarbung von Schafwollen auf die

Mitverwendung von Naphthalin bei der Haltbarmachnng der Schaffelle

zuriickzufiihren ist. Im Gegensatz zu H u c , der diese Verfarbung auf rein

ehemische Oxydationsvorgange phenolartiger Verunreinigungen des ver-

wendeten Rohnaphthalins zuruckfuhrt, vermutet Verf., daft das Naphthalin
selbst unter ausschliefilicher Mitwirkung von Bakterien als Farbstoffbildner

und Verf&rber der Wollen in Frage kommt. Stapp.

Hausam, W., Schindler, T. und Liebscher, E., Zur Frage der Rot-
braunverfarbungen von Schafwollen. II. Mitt. B a k

-

t er i ell e Vorgange bei der Rotbraunverfarbung
naphthalierter Wollen. (Collegium. Nr. 481. V. 1940. S. 185
—194.)

Aus rotbraunverfarbter, noch feuchter Sehafwolle wurden unter aeroben
Bedingungen zunachst mehrere verschiedene Bakterienarten isoliert. Dann
wurde eine Rohaufschwemmung zum Impfen von Bouillon-Agar verwendet
und mit letzterem Schuppennaphthalin in Petrischalen iibergossen. Nach
4 Tagen bei 27° C begann eine Braunfarbung um bestimmte Kolonietypen
herum, und zwar besonders dort, wo etwas groftere Naphthalinschuppen lagen.

Innerhalb der nachsten 14 Tage verstarkte sich die Verfarbung noch wesent-
lich. Der Mikroorganismus, der diese Braunfarbung auch in Reinkultur her-
vorrief, wurde „als"ein dem Genus“(? Ref.)„B act. fluorescens lique-
faciens zugehoriges Bakterium identifiziert“, das auch bei den ersten
Isolierungsversuchen in Reinkultur gewonnen worden war. Da die Rotbraun-
verfarbung immer nur dann auftrat, wenn zu gleicher Zeit Naphthalin und
Bakterien anwesend waren und die Farbreaktion auch in Nahrsubstraten mit
reinem Naphthalin erzielt wurde, so ware damit die Annahme von Hue
widerlegt (siehe vorstehendes Referat). stapp.
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Schadigungen dar Pflanzen durch physikalische,, chemische und
physiologische Einfliisse.

Gainer., 6,, Untersuchungen iiber das Citrus-Sterben
von Dortyol oder die Gelbnervigkeit der Citrus-
B a u m e. (Phytopathol. Ztsehr. Bd. 13. 1940. S. 97—125.)

In dem fiir den tiirkischen Citrus- Ban besonders wichtigen Dortyol-

Gebiet ist seit Jahren der groBere Teil der Baume unter charakterlstischen

Erscheinungen, insbesondere Gelbnervigkeit der Blatter, erkxankt. In vor-

geschrittenen Fallen ist die Rinde am unteren Stammende und an der Wurzel-
krone angegriffen und zerstort. Die Krankheit ist bisher als Braunfaule-

Gummosis und FuBfaule bezeichnet und auf Befall durch. Phytophthora-
Arten zuriickgeftilirt worden. Verf. weist jedoch nach, daB diese hochstens

die Rolle von Schwacheparasiten spielen, die sich auf der langere Zeit funk-

tionslos gewordenen Rinde ansiedeln. Das primare Krankheitssvmptom ist

die Gelbnervigkeit, die durch zu tiefes Pflanzen oder Behaufeln der Baume
ausgelost wird. Der dadurch bedingte AbschluB der Rinde von Luft und
Licht und ihr bloBer Aufenthalt in feuchter Erde hebt ihre normalen Stoff-

leitungsfunktionen auf. Es kommt zu einer Unterbrechung des absteigen-

den Saftestromes und zu einer Stauung der Assimilate, die die eigentliche

Ursache der Gelbnervigkeit darstellt. Die Richtigkeit dieser Deutung ist

durch Beobachtungen an Slattern mit lokalen Verletzungen des Mittelnerven,

an Stammen mit Rindenbeschadigungen durch TierfraB, an geringelten Trie-

ben und an oberirdischen Trieben, die an der Basis lokal mit Erde bedeckt

sind, bestatigt worden. Der Gelbnervigkeit kann durch richtige Pflanztiefe

der Baume sicher vorgebeugt werden. Spatere Erdbedeckung des unteren

Stammteiles urid der Wurzelkrone muB vermieden werden. Eine Heilung

erkrankter Baume kann durch Freilegen der Baume bis zur natiirlichen

Wurzelkrone erreicht werden. Braun (Berim-DaMem).

Schadigungen der Pflanzen durch Piize, Bakterien und Vsren.

Servaeei* 0., C ontributi alia patologia d e i ploppi. VI
Ricerche sulla cosi detta „defogliazione prima-
verile dei piopp i“. (Boll. Labor. Sperim. e Reg. Osservatorio di

Fitopatologia. Ann. 15. 1939. p. 49—152.) [Ital. m. dtsch. Zusfassg.]

Verf. beschreibt eine seit mehreren Jahren in Piemonte auftretende,

groBe Schaden verursachende und als
,
,FruhjahrsIaubfall“ bezeichnete Krank-

heit der kanadischen Pappel. Diese Krankheit tritt in zwei deutlich ver-

schiedenen Phasen auf, namlich erstens in Gestalt charakteristischer schwarzer

Flecke auf den Blattern und zweitens als Spitzendiirre an den jungen Trieben.

Sie wird ebenso wie eine in Frankreich und anderen europaischen Landern
seit langem bekannte Krankheit der Pyramidenpappel von einem Fadenpilz

verursacht, der nach Prillieux als Napicladium tremulae
(Fusicladium tremulae) und mit dem Erreger einer ahnlichen

Krankheit der Zitterpappel identisch anzusehen ware. Vergleichende Unter-

suchungen hahen jedoch ergeben, daB der Pilz der Zitterpappel eine andere

Art darstellt. Deshalh wurden die gleichen Erreger der analogen Krankheiten

der kanadischen und der Pyramidenpappel in der neuen Art Pollaccia
e 1 e g a n s zusammengefaBt. Die auf den befallenen Triebspitzen auftretende

Hauptfrachtform ist mit Venturia populina identisch. Dagegen
kann der zu den Sphaerioidaeeen gehorende Pilz, der Mn und wie-

der auf den trockenen Triebspitzen auftritt, nicht, wie Vuillemin das
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getan hat, als Pyknidienform zum Entwicklungskreislauf des genannten Er-

regers gezahlt werden, sondern ist ein selbstandiger Saprophyt, der mit der

Krankheit nichts zu tun hat. Das Auftreten der Krankheit ist in erster Linie

von der Temperatur und weniger von Regen und Luftfeuchtigkeit abhangig

und wurde in Italien zum erstenmal 1911 auf Pyramidenpappeln und 1915

auf kanadischen Pappeln beobacbtet, in denen der Pilz seine beste Wirts-

pfianze gefunden zu haben scheint. Verf. beschreibt auBer dieser noeh eine

als Zweigdiirre bekannte Krankheit der Zitterpappel, hervorgerufen dureh

Poilaecia radiosa, ein unter verschiedenen Synonymen schon seit

langem bekannter Pilz. Die sehr ausfiihrliche Arbeit ist mit zahlreichen

makro- und mikrophotographischen Abbildungen auf 18 Tafeln und mit

Zeiehnungen aUSgeStattet. Bor t els (Berlin-Dahlem).

Alten, F., und Orth, H., Untersuchungen iiber den Amino-
sauregehalt und dieAnfalligkeit derKartoffel g e

-

gen dieKraut-undKnollenfaule (Phytophthora in-
festans d e B y.). (Phytopathol. Ztschr. Bd. 13. 1940. S. 243—271.)

Yerff. haben an unterschiedlich gediingten Kartoffelknollen nach kiinst-

lieher Infektion eine deutliche Hemmung steigender Kaligaben auf den Be-

fall dureh Phytophthora infestans festgestellt. In alien Fallen

wurde st&rkster Befall bei ausschlieBlieh mit N und P gediingten Knollen

erzielt. Die Unterschiede traten besonders deutlich bei nur mit Mineral-

salzen gediingten Kartoffeln hervor. Untersuchungen iiber den Stickstoff-

haushalt ergaben Verringerung des Gesamt-, EiweiB-, NichteiweiB- und
a-Aminosaurestickstoffs in Knollen und Blattern mit steigenden Kaligaben,

wobei das AusmaB der Steigerung weitgehend von dem Verhaltnis von N : K
abhangig war. Zwisehen friihen, mittelfriihen und spaten Kartoffelsorten

wurden Untersehiede im Gehalt an Stickstoffverbindungen gefunden, die

mit dem Grad ihrer Anfalligkeit gegeniiber Phytophthora iiberein-

stimmten. Weiter wurde der EinfluB von a-Aminosauren auf die Entwick-
lung von Sporangien gepruft. Dabei wirkten die Mehrzahl von ilinen for-

dernd; sehwefelhaltige und stark saure dagegen hemmten sie oder toteten

die Sporangien ab. Abtotend wirkte auch Arginin in einer Konzentration
yon 0,09—0,1% und hoher bei 48stiind. Einwirkung. Der Arginingehalt
in Blattern und Knollen, von denen erstere mehr als letztere enthalten,

wurde dureh steigende Kaligaben erhoht. Verff. ziehen aus ihren Unter-
suchungen den SehluB, daB der Arginingehalt von Blattern und Knollen
mit fiir die Resistenz gegeniiber Phytophthora infestans ver-

antwortlich zu sein scheint, ohne ihn aber als den Hemmungsstoff zu be-
zeichnen. Braun (Berlin-Dahlem).

Jaarsveld, A., De invloedvanverschillende bodenschim-
mels of devirulentievanRhizoetonia solaniKiihn.
Amsterdam 1940. 101 S. Dissertation.

Verf. hat den antagonistischen EinfluB von Absidia spinosa,
Cladosporium herbarum, Cylindroearpon didy-
mum, Penicillium expansum, Pyronema confluens
und Triehoderma lignorum auf Rhizoctonia solan

i

untersucht. Als Kriterium diente das Verhalten der letzteren auf B r a s -

sic a chin en sis. Die Versuche wurden teilweise unter sterilen Bedin-
gungen durchgefuhrt. Alle genannten Arten iibten einen mehr oder weniger
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deutlichen antagonistischen EinfluB aus. Dieser war bei gleichzeitigem Zu-

satz von 2—4 Arten groBer als bei Zusatz von einer allein. Zusatz von Cy-
lindrocarpon zu 2—3 anderen minderte ihn jedoch, obwoM dieser

Pilz allein auch antagonistiseb wirkt. Als Infektionsmaterial fiir GefaB-

versuche erwiesen sieh Reiskulturen als unbrauchbar, da auch saprophytisehe

Pilze, die anf solchen gezogen waren, einen ungiinstigen EinfluB auf die Test-

pflanzen ausiibten, wahrend Antagonismus gegeniiber Rhizoctonia
nicbt festzustellen war. Verwendung von Agarkulturen fiihrte dagegen zu

Ergebnissen, die mit denen unter sterilen Bedingungen ubereinstimmten.

Waiter wurde dem EinfluB der Temperatur auf den Antagonismus nach-

gegangen. Gegeniiberstellung der Temperaturanspruche der Testpflanzen

einerseits, der Parasiten andererseits ergab, daB der antagonistische EinfluB

von Absidia, Cylindrocarpon, Pyronema und T r i c bo-
de r m a Stamm B am starksten bei Temperaturen war, die optimal oder

sehr giinstig fur ihr lineares Wachstum und Trockengewicht waren, Jedoch
war der Antagonismus nicht bei alien, fiir die Entwicklung des Pilzes giin-

stigen Temperaturen sehr stark. Fiir die Entwicklung von Trichoderma
Stamm B war das Temperaturoptimum viel breiter als fiir seine antagonisti-

sche Wirkung. Diese ist nicht an das lebende Myzel gebunden; auch Filtrate

rufen sie hervor, und zwar um so starker, je weniger sie verdiinnt sind. In

unverdiinnten Filtraten bildete Rhizoctonia keine Sklerotien, in sehwach
verdiinnten wenige, in stark verdiinnten viele. SchlieBlich wird noch iiber

die gegenseitige Beeinflussung von je zwei der genannten Arten auf Kirsch-

agar berichtet. B r a u n (Berlin-Dahlem)

.

Winter, A. G., E i n neuer FuBkrankheitserreger an Wei-
zen, Gerste, Eoggen undHafer(ColIetotrichum gra-
in i n i c o 1 u m Ces. Wilson?). (Phytopath ol. Ztschr. Bd. 13. 1940.

S. 282—290.)

Verf. hat an Weizen, Roggen, Hafer und Gerste eine neue Erkrankung
beobachtet, die an Wurzeln, Halmen und Blattscheiden auftritt und durch

auffallende Fleckenbildung und besonders durch Bildung von Sklerotien im
Gewebe gekennzeichnet ist. Von dem isolierten Pilz. der bisher nicht zur

Fruktifikation gebracht werden konnte, wird angenommen, daB er mit dem
in Ranada auf Hafer gefundenen Colletotrichum graminicolum
(Ces.) Wilson identisch ist, von dem er wegen mancherlei abweichenden Ver-

haltens als besondere Form oder Rasse moglicherweise zu trennen ist. Ver-

seuchung des Bodens laBt sich durch Ankeimen von Samen in ihm im Labo-
ratorium leicht nachweisen, da der Pilz in der Samenschale bald Sklerotien

bildet. Die Infektion im Freiland hangt offenbar weitgehend von Standorts-

bedingungen ab, deren EinfluB im einzelnen noch nicht geklart werden konnte.

GroBerer Schaden ist nur bei Fruhinfektion zu fiirchten.

Braun (Berlin-DaMem)*

Greis, H., Ei n fu r z elb r an d an der Zucker rube, verur-
saeht dur ehAlternaria tenuis. (Phytopathol. Ztscbr. Bd. 13.

1940. S. 196—206.)
Von wurzelbrandkranken Zuckerrubenkeimlingen hat Verf. eine Alter-

n a r i a isoliert, die er als A. tenuis bezeichnet, ohne freilicb auf die

Identifizierung mit dieser Art naher einzugehen. Infektionsversuche an Bill-

ten ergaben, daB der Pilz in das absterbende Perianth eindringt, dagegen

nicht in die Samenschale. Schnell troeknende Bliitenstande wurden vom
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Myzel nicht durchwachsen, sehr reiehlich dagegen feucht lagenide und darum

nur langsam troeknende. Infektionsversuehe an Kelmlingen gelangen bei

ausreichender Luftfeuchtigkeit, die liber 70% K.F. betragen muB, wahrend

die Temperatur in weitexi Grenzen (6 bis mehr als 45° C) eine Infektion er-

laubt. Pilzwachstum wurde sogar noch bei 50° C beobaclitet. Im Hinblick

auf die Xlbertragung der Alternaria durch das Saatgut ^wird Beizung

siit Quecksilberpraparaten empfohlen, deren Konzentration ein Fiinftei bis

ein Viertel hoher gewahlt werden soli, als sie von den Herstellern angegeben
Braun (Berlin-Dahlem).

Miles, L. E., Some tests of varietal susceptibilityto a

combination of root-knot nematode and cotton
wilt. (Phytopathology. Vol. 29. 1939. p. 974—978.)

Eine groBere Anzahl Baumwollsorten mirde auf ihr Verhalten gegen-

iiber H. m a r i o n i und Pus. vasinfectum geprlift. Hinsichtlich

des Befalls ergaben sich mancherlei TJnterschiede. Am widerstandsfahigsten

erwies sich die Ziichtung Sea Island 13 B 3, die keinen Pilzbefall und gleich-

zeitig auch den geringsten Nematodenbefall aufzuweisen hatte.

G o f f a r t (Kiel-Kitzeberg).

Hadom, Ch., Beurteilung d e s S e h o r f b ef all s und derVer-
brennungen bei groBeren Bekampfungsversuchen.
(Schweiz. Ztschr. f. Obst- u. Weinbau. Bd. 49. 1940. S. S67—370.)

Um bei GroBversuehen zur Bekampfung des Schorfes an Obst die Wirk-

samkeit der Bekampfungsmittel zuverlassig vergleichen zu konnen, schlagt

Yerf. fur die periodischen Kontrollen am Baum Wertzahlen fiir die Starke

des Schorfbefalls von 0—5 vor, und zwar getrennt fiir Blattschorf und Frucht-

schorf. Die SchluBkontrolle erfolgt dann mit den abgeernteten Friichten.

Fiir etwa auftretende Spritzschaden (Verbrennungen) benutzt er eine Wert-
skala in 4 Stufen. Diese Wertzahlen haben den Zweck, die Beurteilung der

Spritzerfolge oder SpritzmiBerfolge in der Schorfbekampfung auf einheitliehe,

vergleichbare Grundlagen zu stellen. k.m ail er (Freiburg i. Br.j.

Kadow, K. J., and Andersen, H. W., Astudyof horseradish di-
seases and their control. University of Illinois. (Agric. Ex-
perim. Stat. Bull. 469. 1940. S. 531—583.)
Mach kurzer Beschreihung der Merrettich-Pflanze, ihrer systematischen

Stellung, ihrer Bedeutung fiir Amerika, ihrer Kultur und Lagerung werden
zunachst die wichtigsten an Merrettich auftretenden Blattfleckenkrankheiten

wie der WeiBrost (Albugo c a n d i d a), die bakterielle Blattfleckenkrank-

heit (Phytomonas campestre var. armoraciae), dieCerco-
spora-(Cercospora armoraciae) und die R a m u 1 a r i a - Blatt-

fleckenkrankheit (Ramularia armoraciae) u. a. naher erlautert,

die Krankheitsbilder durch jeweils gute Abbildungen veranschaulicht und,
soweit moglieh, BekampfungsmaBnahmen angefiihrt.

Es folgen dann die beiden Viruskrankheiten Mosaik und ,,Curly-top
“

sowie der Abbau (deterioration), der auch auf ein Virus oder einen Virus-

komplex zuruekgefiihrt wird und eine Reihe von Wurzelfaulen, wie V e r t i -

cillium- Welke, Rhizoetonia-, Penicillium-, Thielavia-
und Nematoden-Faule, Auch eine bakterielle Wurzelfaule wird besehrieben,
doeh besteht liber den bzw. die Erreger noch keine Klarheit. Am SchluB
wird auf die geographisehe Verbreitung der einzelnen Krankheiten in den
nordamerikanischen Staaten eingegangen. Stapp.
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Flor, H. Hv New physiologic races of Flax rust. (Journ.

Agr. Res. Vol. 60. 1940. p. 575—591.)
Es warden 10 neae neben 14 bereits vorhandenen physiologischen Rassen

des Leinrostes (Melampsora i i n i) auf ibr Verhalten gegenliber 11 Test-

Leinsorten gepriift. Unter diesen Rassen befanden sich einige sehr stark

virulente siidamerikanisclie, von denen auch argentinische Leinsorten, die

gegen den nordamerikanischen Leinrost immim waren, stark befallen warden.

Andere Leinsorten warden nar von einem oder mehreren nordamerikanischen

Roststammen geschadigt. Von den insgesamt vorhandenen 201 Leinsorten

bzw. -zuchtstammen waren samtliche anfailig fiir einen oder mehrere Rost-

stamme. Verf. teilte die Leinsorten je nach ihrem Verhalten gegenuber dem
Rost in 4 Gruppen ein. Schultz (Berlin-Dahlem).

Virgin, W. J., and Walker, Relation of the near-wilt fun-
gus to the pea plant. (Journ. Agr. Res. Vol. 60. 1940. p. 241

—248.)
Der Erreger der Erbsenwelke, Fusarium oxysponm Schlect.

f. 8 Snyder, befallt vom Boden aus die Wurzel and das Epikotyl junger

Erbsenpflanzen. Dabei dringen die Hyphen inter- und intrazellular in die

Epidermis ein. Nach oben him breitet sieh der Pilz im Xylem aus, wobei
in groSeren GefaBzellen auch Mikrokonidien entwickelt werden. Ein Vor-

dringen bis in den Samen hinein ist moglich. Verff. konnten Mycel in den
Kotyledonen nachweisen. Eine Sameniibertragung der Krankheit kann da-

her stattfinden, zumal bei anfalligen spatreifenden Erbsensorten. Kiinstliche

Mektionsversuche gelangen sowohl vom Boden aus als auch durch Auslegen

von Samen, die vorher mit einer Konidienaufschwemmung bespriiht worden
Wareil. Schultz (Berlin-Dahlem).

Wiant, S.5
and Tucker, C. I., A rot of Winter Queen water-

melons caused by Phytophthora capsici. (Journ. Agr.

Res. VoL 60. 1940. p. 73—88.)
Als Erreger einer Fruehtfaule von Wassermelonen der Sorte ^Winter

Queen“ wurde Phytophthora capsici Leon, festgestellt. Der
rascheste Verfall der Friichte erfolgt bei 30° C, die Optimal!emperatur fiir

das Wachstum des Pilzes in Reinkultur liegt bei etwa 26—30° C. Bei 10°

vergrofiern sich die Infektionsstellen an den Friichten nur noch langsam.

Der Pilz vermag durch die nnverletzte Fruchthaut einzudringen und geht

bei giinstiger Temperatur auf dem Transport von einer Frucht zur anderen

iiber. Durch kiinstliche Infektion liefi sich Faule an unverletzten Friichten

von Capsicum, Gurke, Tomate, Cantaloupmelone, Kiirbis und Apfel er-

zeugen. Auch Capsicum- Pflanzen starben bald nach der Infektion ab.

Eine Bekampfungsmoglichkeit sehen Verff. in einer Herabsetzung der Tempe-
ratur Wahrend des Transportes. Schultz (Berlin-Dahlem).

Jenkins, W. A., Anew virus disease of Snap beans. (Journ.

Agr. Res. Vol. 60. 1940. p. 279—288.)
Die Symptome der neuen Viruskrankheit anPhaseolusvulgaris

bestehen in einer Welke von einzelnen Pflanzenteilen und schlieBlich der

ganzen Pflanze, die zum Absterben fiihrt. Nebenher geht eine Verfarbung

der Gefafie. Die unteren Blatter zeigen mosaikartige Verfarbung. Die Krank-

heit wird durch frischen Saft oder durch Samen von kranken Pflanzen iiber-

tragen. Eine Ubertragung durch Insekten gelang bisher noch nicht.

Schultz (Berlin-Dahlem).
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O’Brien, D. 6. 0., Oemell, A . B., Prentice, I. W., and Wyle, S. M., Field
experiments in Ayrshire on control of Heterodera
sehachtii by the use of chloroaeetates. (Journ. of

Helminthology. Yol. 17. 1939. p. 41—50.)

Versnche mit Kalzium- und Ammoniumchlorazetat (bis zu 10 dz/ha),

ergaben eine Verminderung des Hematodenbesatzes mid zugleich eine Er-
tragssteigerung. Die Mittel wirkten aber pflanzenschadigend, so daB friihe-

stens 3 Woehen nach der Behandlnng mit dem Pflanzen der Kartoffeln be-

gonnen werden kann. Go ff art (Kiel-Kitzeberg)>

Edwards, E. E., Field tests on the value of Calcium
Cliloroacetate for controlling the potato-sickness
associated with the eelworm Heterodera sehachtii.
(Journ. of Helminthology. Vol. 17. 1939. p. 51—60.)

Kalziumchlorazetat ergab in Mengen bis zu 6,25 dz je Hektar eine be-
merkenswerte Ertragssteigerung auf nematodenverseuchten Bdden, doch
konnte eine Verminderung der Zysten nicht beobachtet werden.

G o f f ar t (Kiel-Kitzeberg).

Sellke, I., D i e natiirlichen Feinde desKartoffelkafers
.
und ihre praktischeBedeutung. (Nachrichtenbl. f. d. Dtsch.
Pflanzensehutzdienst. Jahrg. 20. 1940. S. 57—60.)

#

Als gelegentliehe Feinde des Kartoffelkafers kommen auBer einigen
kleinen Saugetieren, Eidechsen und Kroten verschiedene Vertreter aus der
Vogelwelt, wie Star, Sperling, Krahe, Wachtel und besonders das Rebhuhn
in Frage, Die am aussichtsreichsten erscheinenden Nutzllnge gehoren zu
den Insekten (bestimmte Kafer, Dipteren, Halbfliigler und Hymenopteren).
Hur drei Feinde sind dem Kafer von seinem urspriinglichen Standort aus
gefolgt, namlich 2 Arten der Raubfliegengattung Doryphorophaga
und die Raubwanze Peril! us bioculatus. Unter den neu erworbenen
Feinden sind besonders ein Laufkafer (L e b i a g r a n d i s) und eine Aso-
pide, Pod is us maculiventris, zu nennen. Der Parasitenbefall ist
im allgemeinen schwach, doch konnen nach amerikanischen Mitteilungen in
besonderen Fallen im Entstehen begriffene Befallsherde dureh Parasiten aus-
gerottet werden. Unter franzosischen Klimaverhaltnissen scheint P o d i s u s
m a culiventris ein Hilfsmittel bei der biologischen Bekampfung des
Kafers darzustellen. Fur Deutschland sind die Moglichkeiten einer Ein-
burgerung wegen der hohen Wintersterblichkeit nicht giinstig. Als weitere
Feinde des Kafers werden nocli ein Mermithide (Hematode) und 2 Arten
der Pilzgattung Beauveria genannt, von denen aber eine erfolgver-
sprechende Hilfe nicht zu erwarten ist Goff art (Kiei-Kitzeberg).

Kirchner, H. A*, V ersuche uber den EinfluB der Winter-
kalte auf den Kornkafer (Calandra gran aria L.).
(Nachrichtenbl. f. d. Dtsch. Pflanzensehutzdienst. Jahrg. 20. 1940. S. 60—64.)

Die auBerordentlich lange Frostperiode des Winters 1939/40 zeigte, daB
nir die Abtotung von Kornkafer in lagerndem Getreide weniger die Tiefe
der Temperatur als die Dauer der Einwirkung maBiger Kaltegrade in Betracht
kommh So blieb auf. Stamm- und Wohnhausboden lagerndes Korn wegen
der hier weniger intensiven und anhaltenden Kalte verseucht, wahrend Ge-
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treide auf groBeren Speichern, namentlich wenn noch die Luftklappen standig

offen gehalten werden, restlos befallsfrei war. Go f fart (Kid-Kitzeberg).

Speyer* W., Beit rag zur Bekampfung des Bienen wolfes.
(Nachrichtenbl. i d. Dtsch. Pflanzenschutzdienst. Jahrg. 20. 1940. S. 64.)

Zur Bekampfung des Bienenwolfes (Philanthus triangulumF.)
hat sich ausgiebiges Einstauben der Hdhlendffnungen mit „Lipan“ (dinitro-

o-kresolhaltiges Staubpraparat) bewahri Go f fart (Kiei-Kitzeberg).

TMem* H.,UberdieBedeutungderwildenWirtspflanzen
der Kirsehfruchtfliege (Rhagoletis eerasi L.) fiir

dieVerbreitung und Bekampfung desSchadlings.
(Arb. physiol, u. angewandte Enfomologie aus Berlin-Dahlem. Bd. 6.

1939. S. 350—359; Bd. 7. 1940. S. 67—79.)

Erhebungen liber das Auftreten der Kirsehfruchtfliege an Heckenkirschen

(Lonicera tatarica und L. xylosteum) zeigen die weite Ver-

breitung des Schadlings an diesen Wirtspflanzen unabhangig vom Kirschen-

anbau. In Kirsehengebieten wurde daher ihre Entfernung befiirwortet,

wahrend es fiir andere Orte (Walder und Gebiete ohne erwerbsmafiigen SiiB-

kirschenanbau) geniigt, auf die Gefahr als Infektionsquelle hinzuweisen.

Auch Vogelkirschen waren namentlich im mittelrheinischen Anbaugebiet sehr

stark befallen, so daB es tiberraschte, daB dort in den Kirschen nicht in jedem
Jahr eine ebenso starke Menge Kirschfruchtfliegen hervorgebracht wird.

Innerhalb der Erwerbskirschanbaugebiete wird fruhzeitige Umpfropfung odor

Entfernung empfohlen. Ohne epidemiologische Bedeutung sind Vogelkirschen

in Waldern und abseits der Erwerbskirschanbaugebiete. Aus verschiedenen

Beobachtungen (Zuchtversuche, Bodenaussiebungen) geht hervor, daB das

Erscheinen der Fliegen aus Puppen, deren Larven sich in Beeren von Hecken-
kirschen entwickelt haben, mit der Hauptzeit der Vermadung der Kultur-

kirschen zusammenfallt. Audi Untersudmngen liber Farbung, GroBe, Ge-

sundheitszustand und Parasitierung der Puppen aus Kirschen und Hecken-
kirschen ergaben keine wesentlichen Gegensatze.

G o f f art (Kiel-Kitzeberg),

Bonde* R., The role of insects in the dissemination of
potato blackleg and seed-piece decay. (Journ. of Agric.

Research. Vol. 59. 1939. p. 889—918.)
Verf. berichtet liber Untersuchungen, die durchgefiihrt warden, um die

Bedeutung der beiden Insekten Hylemia cilicrura Rond, und H.
trichodactyla Rond, an der Verbreitung der Schwarzbeinigkeit und
KnollennaBfaule der Kartoffel in dem nordamerikanischen Staate Maine auf-

zuklaren. H. trichodactyla bevorzugt in Maine besonders das Kar-

toffelgewebe, im iibrigen ahnelt die Biologie der von H. cilicrura.
Bact. phytophthorum wurde in engster Gemeinschaft mit den

verschiedenen Entwicklungsstadien von H. trichodactyla in Maine
und Siidkarolina gefunden und konnte auch aus in einem Kartoffelfeld in

Aroostok County (Maine) Iiberwinterten Larven von H. cilicrura iso-

liert werden.

Feld- und Laboratoriumsversuche zeigten, daB diese Insekten geschnit-

tenes Kartoffelsaatgut nicht angriffen, wenn dasselbe vollig frei war von

Faule.

Verkorkung der Schnittstellen der Knollen verhinderte die Bildung

von primaren Faulstellen, durch die sonst die Larven eindringen, und schlitzte
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auf solehe Weise die Knollen vor Befall durch diese Insekten im Siiden des

Staates. la Aroostook County entstaaden normalerweise an frisch geschnit-

tenea Knollen nacli deni Auslegen keine Fauleherde, so daB liier aucli keine

Gefahr der Zerstorung der Knollen dureh die beiden Insekten bestand.

S t ap p.

Biggert, E.
?
Beobachtungen und Untersuchungen ilber

das Maikaferjahr 1938 inOstholstein. (Arb. physiol, u.

angewandte Entomologie aus Berlin-Dahlem. Bd. 6. 1939. S. 367—378;
Bd. 7. 1940. S. 59—66.)

Dureh das kiihle Friihjahr 1938 verzogerte sich das Scliliipfen der Mai-
kafer. Das Scliwarmen erfolgte liauptsachlieh in der Zeit vom 12. bis 17. Mai.
Am 21. Mai enfhielten 30% der Weibchen ausgereifte Eier. Die Eiablage
begann am 23. Mai und dauerte bis Ende des Monats. Weide wurde stark,

Winterroggen weniger stark belegt. Bei Hafer, Klee und Brache land nur
eine geringe Eiablage statt. Auf den gut abgelagerten Boden (Weide, Winter-
roggen und Klee) rnirdcn die Gelege in geringer Tiefe (11—16 cm), auf dem
Hafer* und Brachschlag unter der Furchensohle (23—24 cm) festgestellt,

Grofiere Wanderfliige fanden bis zur ersten Legeperiode nicht statt. Die
Sterblichkeit wahrend der Embryonalentwicklung war gering.

G o / / art (Kiel-Kitzeberg).

Oekologie, biologische und chemische Bekampfung tierischer Schadlinge.

Smedley, E. M., Experiments on the use of isothio zya-
nates in the control of the potato strain ofHe-
terodera schachtii (Schmidt). (Journ. of Helminthology.
Vol. 17. 1939. p. 31-38.)

Versuche wurden mit Phenyl-, Athyl- und n-Butylisothiozyanat gegen
Kartoffelnematoden durchgefuhrt. Zysten, welche 24 Std. lang den Damp-
fen von Phenyl-isothiozyanat ausgesetzt wurden, waren samtlich tot. In
wasseriger Losung geniigt eine Konzentration von 0,001% des Stoffes, um
den Zysteninhalt abzutoten. Feldversuche mit 32 kg, 125 kg und 250 kg/ha
braehten eine weitgehende Verminderung der Verseuehung. Bei sehr gleich-
m&jBigem Ausstreuen des Mittels sollen 250 kg je Hektar geniigen, um den
Schadling abzutoten ' Go f fart (Kiel-Kitzeberg).

Sellke, K. und Winning, E. von, Zuchtversuche mit derRaub-
wanze Podisus maculiventrisSay(Pentatomidae,
Asopidae) unter Beriicksichtigung ihrer Eignung
als natiirlieherFeind desKartoffelkafers(Leptino-
tarsa decemlineata Say). (Arb. physiol, u. angewandte Ento-
mologie aus Berlin-Dahlem. Bd. 6. 1939. S. 329—342.)

Untersuchungen wurden iiber die Lebensweise und Entwicklung der
Raubwanze unter dentschen Verhaltnissen angestellt. Im Labor abgelegte
Eier entwiekelten sich im Durchschnitt in 7,1 Tagen. Die Larven leben
gesellig, neigen zum Kannibalismus und machen insgesamt 5 Hautungen
durch. Die Entwicklung vom Ei bis zur Imago dauert im Mattel 38,7 Tage,
Reeht vielseitig ist die Nahrung. Am besten geniigten Mehlmottenraupen
den Anforderungen. Auf Temperaturschwankungen reagieren die Larven
sehr deutlich mit verzogerter Entwicklung. Im Winterquartier gingen samt-
liche Tiere zugrunde. Nach diesen Beobachtungen scheint Podisus m a -
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enliven trig unter den klimatisehen Bedingungen Deutschlands als

natilrlieher Feind des Kartoffelkafers keine groBe Bedeutung zu haben.
Ct o ff art (Kiel-Kitzebergj. *

linford, M. B., and Yap
9 F., Root-knot nematode injury re-

stricted by a fungus. (Phytopathology. Vol. 29. 1939. p. 596
—609.)

Zu den natiirlichen Feinden des Wnrzelgallen-Nematoden gehoren ver-

sehiedene Pilze, welche mit Hilfe eines hoch-spezialisierten Fangapparates

die Larven von H. marioni einfangen. Yerff. priiften die Frage, welche

Bedeutung bestimmte Pilze fiir die Verminderung des Ifematodenb efalls

haben, indem sie Eeinkulturen der Pilze einem gleichmaBig verseuehten

Boden zusetzten, der mit je einem Steekling von Ananas bepflanzt war.

Nach 15 Monaten wurde festgestellt, daB besonders Dactylella e 1 -

lipsospora das Wachstum der Pflanzen fast in jeder Beziehung giinstig

beeinfluBt hatte. Die Zahl der Gallen war zwar nicht geringer geworden,

doch blieben sie kleiner als in den KontrollgefaBen. Der Wert, der den Pilzen

zukommt, ist nicht nur je nach der Pilzart verschieden, sondern hangt auch

von der Wirtspflanze ab, da sich z. B. in einer einzelnen Galle bei Ananas
kaum Larven der Naehkommenschaft ansiedeln, wahrend dies bei dikotylen

Pflanzen zu wiederholten Malen moglich ist, so daB sich die Larven der Ein-

wirkung der Pilze entziehen konnen. G o j f art (Kiel-Kitzeberg).

Ehrenhardtj H., Untersuchungen iiber den EinfluB der
Zehrwespe Aphelinus mail Hald. auf den Massen-
wechsel der Blutlaus unter Be rticksichtigung der
biologischen Bekampfung der Blutlaus. (Arb. physiol,

u. angewandte Entomologie aus Berlin-Dahlem. Bd. 7. 1940. S. 1—40.)

Die Zehrwespe hat sich im niederelbischen Obstbaugebiet im Verlauf

von 3 Jahren auBerst schnell und weit verbreitet. Ihre Ausbreitung erfolgte

sowohl strahlenformig vom Aussetzungspunkt als auch sprunghaft auf dem
Wege der Yerschleppung. Aus eingehenden Untersuchungen iiber den Massen-

wechsel der Blutlaus geht hervor, daB 1938 im Juni und im Oktober/November
je eine Vermehrungswelle beobachtet worden ist. Dem starken Anwac-hsen

der Individuenzahl geht ein Massenabwandern von Junglarven und damit

Neubefall bisher gesunder Zweige parallel, wahrend der Biickgang im Sommer
und Winter von klimatisehen, vielleieht auch von ernahrungsphysiologischen

Faktoren abhangig ist. Die Untersuchungen iiber den Massenwechsel des

Parasiten ergaben eine Entwicklungsdauer bei 24° C von hochstens 2 Wochen,
bei 16° C von etwa einem Monat. MItte Mai 1938 setzte das Schliipfen des

Parasiten schlagartig ein. Bis Mitte August stieg die Zahl der parasitierten

Blutlause. Die Gesamtparasitierung einschlieBlich der schwarzen (toten)

Lause betrug im giinstigsten Falle 68,1%. Da der Parasit jahreszeitlich

spater auftritt als die Blutlaus und eine geringere Vermehrungsfahigkeit als

diese hat, sind die Wespen nur als ein gutes zusatzliches und kostenloses

Hilfsmittel bei der Bekampfung der Blutlaus anzusehen.

G of f a r t (Kiel-Kitzeberg)«

Wiesmann, B., Die Obstbaumspinnmilbe Paratetrany-
chus pilosus, ihre Lebensweise und Yersuche zu
ihrer Bekampfung. (Schweiz. Ztsehr. f. Obst- u. Weinbau. Bd. 49.

1940. S. 327—336.)
Die Obstbaumspinnmilbe (Paratetranyehus pilosus=Me-
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tatetranychus u 1 m i) spielt besonders an Apfel- und Zwetsehgen-

baumen, aber auch an vielen anderen Obstbaumen und Reben eine bedeut-

same Rolle. Ihre Biologie wird auf Grand eigener Untersuchungen genau ge-

sdiOdert. Versuche zu ihrer Bekampfung ergaben als billiges und durch-

selilagend wirkendes Mittel Schwefelkalkbriihe mit Netzmittelzusatz (Etaldyn

oder Sandovit). Die Bespritzung wirkt gleichzeitig fungizid. Die erste Be-

spritzung erfolgt vor der Bliite mit 2proz. Briihe. Wenn die Milben spater

noch auftreten, 1st eine weitere Bespritzung zu empfehlen. Durch eine solche

im August unterbindet man die Eiablage der Milben und beugt dadurch
einem starkeren Auftreten im nachsten Jahr vor. Die Briihen mtissen reich-

lich aufgetragen werden, was bei ihrer Billigkeit ohne weiteres moglich ist.

K. M till e r (Freiburg i. Br.).

Sy, M., tJber die zweite Generation des Apfel wicklers
und ihreBedeutung fiirdieBekampfung. (Arb. physiol,

u. angewandte Entomologie aus Berlin-Dahlem. Bd. 6. 1939. S. 343—350.)
Das Auftreten der zweiten Generation des Apfelwicklers wurde in der

Berliner Umgebung durch regelmafiige Kontrollen an Fanggurteln und durch
Zuchtversuehe beobachtet. Auffallend war vor allem der hohe Prozentsatz
der sieh bis zum 26. Juli zur zweiten Generation entwickelnden Raupen.
Der Hauptfalterflug der zweiten Generation fand zwischen dem 9. und
20. August statt. Bei der Gestaltung der Bekampfungsaktion ist dieser Tat-
sache Reehnung zu tragen. Verf. empfiehlt, sich nicht mit der einmaligen
Sommerkontrolle der Fanggiirtel zu begniigen, sondern die in Amerika iib-

lichen cbemisch behandelten Fanggiirtel bei uns auf ihre Brauehbarkeit
ZU priifen. Oof fart (Kiel-Kitzeberg).

Kaulmann, 0. und Frey, W., Eine wesentliche Verbilligung
in der Kohlerdfloh - Bekampfung. (Nachrichtenbl. f. d.

Dtsch. Pflanzensehutzdienst. 10. Jahrg. 1940. S. 69—70.)
Feldversuche mit dem Derrispraparat R 08 (identisch mit „Kumex“)

batten gegen Kohlerdfloh e in einer Menge von 25 kg/ha einen sehr guten
Erfolg. Praktisch wurden 100% der Sehadlinge abgetotet. Nach Labor-
versuchen gingen bereits bei einer Dosierung von 10 kg/ha samtliche Tiere
zugrunde, so dafi die ursprtingliche Menge noch erheblich unterschritten wer-
den kann. Die Behandlung der Felder, die mit Staubebeuteln erfolgt, kostet
bei 25 kg/ha 21,25 RM; sie ist somit noch nicht halb so teuer wie bei der
Verwendung von Quarzmehlpraparaten. Goff art (Kiel-Kitzeberg).

loewcl, E. L., Das Yerhalten von dinitroorthokresol-
haltigenWinterspritzmitteln bei der diesjahrigen
Raupenplage im Altenlande. (Nachrichtenbl. f. d. Dtsch.
Pflanzensehutzdienst. Jahrg. 20. 1940. S. 54—55.)

Bei der Bekampfung der Frostspannereier waren 1—l,5proz. Dinitro-
Praparate den teerolhaltigen Winterspritzmitteln (Karbolineum und Baum-
spritzmittel) iiberlegen. Es wurden Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Zwetsehen-
baume gespritzt, die nacb der Behandlung ihr natiirliches Wachstum und
ihre normale Belaubung beibehalten hatten. Gegen die allgemeine Anwen-
dung spricht zwar die Giftigkeit der Mittel, doch glaubt Verf., sie doch sehon
empfehlen ZU dilrfen. Gof fart (Kiel-Kitzeberg).

Abgeschlossen am 18. Februar 1941.
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Vorkommen und Entwicklung der Propionsaurebakterien in

verschiedenen Easearten
1
).

[Aus dem Bakteriologischen Institut der Siiddeutschen Forschungsanstalt fiir

Milchwirtschaft in Weihenstephan, Technische Hoehsehule Mimchen
(Vorstand o. Prof. Dr. K. J. Demete r)J

Von Karl J. Demoter und A. Janoschek (Berichterstatter).

Mit 3 Abbildungen im Text.

Einleitung (Historisches).

Die Erkenntnis, daB moglicherweise Propionsanrebakterien an der Rei-

fung von Kase beteiligt sind, geht auf Or la - Jensen (32 a) zuriick, der

als erster im reifen Emmentaler Kase fluchtige Sauren, darunter betracht-

liche Mengen an Propionsaure nachgewiesen hat. Auf die Bildung von Pro-

pion-, Essig- und Kohlensaure aus Milchsaure bzw. milchsauren Salzen durch

Mikroorganismen hat F i t z (15) sellon frtiher hingewiesen. Die erste Be-

sehreibung der Propionsaurebakterien unter Angaben liber ihre Reinztichtung

verdanken vir v. Freudenreic h und Orla-Jensen (18 a). Sie

fanden naeh ihren Methoden 10 000—200 000 Propionsaurebakterien im
Gramm reifen Eases und machten diese fiir die Lochbildung mitverant-

wortlich, ebenso B u r r i und S t a u b (5), die es nieht fiir unmoglieh hiel-

ten. daB auBer den Propionsaurebakterien auch Betabaeteriu m
1 o n g u in (B a c t. c a s e i 6

)
an der Gasbildung beteiligt ist. S h e r

«

m a n (35 a) kam zum gleiehen Ergebnis und machte diese Keime auch fiir

das charakteristisehe sliBe Aroma des Emmentalers verantwortlich. Auf ihn

geht auch die Einflihnmg der Propionsaurebakterien-Reinkultur in der

Emmentaler Ivaserei zuriick (35 b). Troili-Petersso n (38 a) konnte
die Propionsaurebakterien nur in alt-erem schwedischen Giiterkase nach-

weisen und glaubte, daB sie fiir die Augenbildung nur teilweise verantwort-

lich seien (38 b). E 1 d r edge und Rogers (14) erhielten aus in U.S.A.

hergestellten Schweizerkasen nur geringe Mengen von Propionsaurebakterien,

l
)
Eine vorlaufige Mitteilung ist in Form eines kurzen Berichts dem 3. Intern.

Mikrobiol. Kongr, in Hew York (Sept. 1939) eingereicht worden. — Die in der vor-
liegenden Arbeit mitgeteilten Ergebnisse sind, soweit Emmentaler Kase aus Weihen-
stephan und Weiler in Frage kommen, ein Teilergebnis aus einer groJSeren Arbeit iiber

Herstellung von Emmentaler Ivasen aus roher und erhitzter Milch. Dies© wurde in

den Jahren 1 938/39 gro fttentells aus Mitteln des Forschungsdienstes durch-
gefiihrt, ihre Veroffentlichung erfolgt an anderer Stelle. — Fiir die freundliche Unter-
stutzung bei Durehfithrung der Kasereiversuch e mochten wir aber jetzt schon
folgenden Herren gebiihrend danken : An der Lehr- und Versuclisanstait fiir Emmentaler
Kaserei in Weiler (Allgau) Dr. Hanusch und Meisterkaser Hiller, im Betrieb
der Staatlichen Molkereischule Weihenstephan (Direktor K, Z e i I e r) Meisterkaser
A. H u b e r.

Zweite Abt. Bd. 103. 17
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mitunter lib erhaupt keine, Avahrend Babel (1) im typischen Sehweizerkase

inimer betrachtliche Mengen von Propionsaurebakterien feststellen konnte.

W o
j
t k i e av i e z fand sie in russisclien Kasen nacli Emmentaler xArt selir

haufig (39) nnd empfahl, vie es schon friiher S h e r in a n (35) tat, bei der

Herstellung soldier Ease P.-Reinkulturen (40) zn venvenden. Weiterhin

hat an eli Hostettler (23) bei Verwendung von P.-Reinkulturen in der

Emmentaler Kaserei einen rascheren, fiir die Lochbiklung giinstigeren Yer-

lanf der Garirng festgestellt. Donier, Langhard, Mosimann
mid Ritter (12) vertreten die Ansieht, daB aueli nodi andere, z. T. unbe-

kannte Faktoren an der Lochbiklung beteiligt sind, und daB die Propion-

saurebakterien mir naeh deni Gesetz des Minimums an dieser beteiligt sind.

Herkunlt der Propionsaurebakterien.

Der natiirlicke Standort der Propionsaurebakterien seheint der Darm
bzw. Kot von Saugetieren zu sein. So fand B u r r i (4) im Gramm Kulikot

640 000 bis 30 Millionen und im SchAveinekot bis zu 12,8 Millionen. DaB
B r e i t (3) diese auch im Darm von Erwaehsenen und Kindern nacli Kase-

genuB naehgewiesen hat, sei nur der Vollstandigkeit halber erwahnt.

T li (i n i (37) stellte ferner Propionsaurebakterien in Labmagen und v. Freu-
denreich und Orla - Jensen (18) sowie Dorner und T h 6 n i (13a)

in Eaturlab test. Dieses enthalt nacli den Feststellungen der genannten

Antoren verhaltnismaBig Avenig Propionsaurebakterien, so daB mit deni

geringen Labzusatz die Propionsaurebakterien-Flora des Eases praktisch

kaum beeinfluBt Averden durfte. Mit ihrem Vorkommen im Kot findet auch
ihr Auftreten in Milch seine Erldarung, vor allem dann, Avenn die Sauber-

keit bei der Milchgewinnung zu wiinsehen ubrig laBt. So fand Burri (4)

in geAvohnlicher Bauernniikh fast immer mehrere Tausend Propionsaure-

bakterien, keine dagegen in sorgfaltig gewonnener Kasereiniilcli. Audi
v. Freudenreich und Orla-Jensen (18 a), W o 1 f (41), a^ a n
Kiel (30), Hitchner (22 b), Dorner und T h o n i (13 a) haben liber

das Vorkommen von Propionsaurebakterien in Milch berichtet.

Auftreten der Propionsaurebakterien in Ease.

Each den oben gemachten Ausfuhrungen dttrfen Avir die Propionsaure-

bakterien zu jenen Saprophyten rechnen, die in Milch von durchschnittlicher

Qualitat regelmaBig, Avenn auch meist nur in geringer Zahl anzutreffen sind.

Wenn sie sich aber spater im Verlauf der Reifung gevrisser Hartkase bedeu-
tend Arermehren und den Verlauf der Reifung des -Emmentaler Eases sogar

entscheidend beeinflussen, miissen sie im reifenden Ease ansclieinend selir

giinstige Lebensbedingungen vorfinden. Dies rechtfertigt daher die Ver-
mutung, daB die Propionsaurebakterien nicht nur im Emmentaler Ease, son-

dern auch in anderen Kasen vorkommen und daB sie insbesondere in lang-

samer reifenden Kasen in selir groBer Zahl anzutreffen seien. Es iiberraseht

daher keinesfalls, Avenn das Vorkommen von Propionsaurebakterien in ge-

ringerer oder groBerer Anzahl auch im Cheddarkase [Babel (1)] beob-
aehtet worden 1st und Rodenkirchen (33) sie auch im Tilsiter Ease
nachgewiesen hat, Each einer kurzen Notiz von Hitchner (22 b) kommen
sie auch im Edamer Ease vor. Rodenkirchen (33) fand im Tilsiter

durchsohnittlich 90 600 Propionsaurebakterien gegeniiber einer Gesamtkeim-
zalil von rund 250 Millionen pro Gramm und schloB aus ihrem nur 0,04%
betragenden Anteil an der Gesamtflora auf ihre Bedeutungslosigkeit fiir die
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Reifung des Tilsit er Eases. Dem moge entgegengehalten werden, da-6 nielit

der zahlenmafiige Anteil einer Bakteriengrappe an der Gesamtflora, als Kri-

terium filr den EinflnB auf die Reifung gelten darf, sondern Hire pliysio-

logisciien Leistungen und die Art und Weise der Beteiligung ail dieser. Der
Umstand, daB die Propionsaure und viele ihrer Derivate Aromastoffe sind,

zwingt mis jedenfalls, bei der Bakteriologie der Kasereifung gerade den

Propionsaurebakterien und ihrer Beziehung zur Aromabildung eine erhohte

Aufmerksamkeit zu sehenken, wie es schon S h e r m a n (35 a) beim Emmen-
taler Ease getan hat.

Es ist zweifellos auch in diesem Sinne zu verstehen, Venn Orla-
Jensen (32 a) betont, daB er gerade in alten pikanten Haxtkasen vcr-

schiedener Art stets groBe Mengen Propionsaurebakterien (P. t e c h n i

-

e u m und P. pentosaceum) gefunden hat. Unabhangig davon haben
wir bereits in eineni vorlaufigen Bericht (9) auf Grand unserer Befunde das

massenhafte Auftreten von Propionsaurebakterien in Schweizer Kasen zur

Aromabildung in Beziehung gebracht. Babel und H a m m e r (2) gelang

es mittlerweile, dureh Zusatz von 1—2% Calcium-Propionat zu aromaarmen
Kasen diese ini Gesehmack suBlich und emmentalerahnlieh zu gestalten.

Audi ware die Fahigkeit der Propionsaurebakterien zur Diacetylbildung

(siehe u. a. van Kiel, Kluyve r und D e r x [31] ') zur Klarung dieser

Frage heranzuziehen. Die ursachlichen Zusammenhange zwischen dem Ge-

halt an Propionsaurebakterien und dem spezifisdien Kasearoma bedurfen

jedenfalls noch einer Nachprufung.

Im Rahmen des Fragenkomplexes Kasereifung und Aromabildung soli

die vorliegende Arbeit zunachst nur iiber das Vorkommen von Propionsaure-

bakterien bei verschiedenen Kasesorten und ihre Entwicklung in Emmentaler
AufschluB geben, wobei vom zahlenma-Bigen Anteil der Propionsaurebakterien

an der Gesamtflora des Eases noch kein SehluB gezogen werden soli auf die

Art ihrer Beteiligung an der Aromabildung im Verlaufe der Reifung. Dies

zu klaren, moge einer weiteren Arbeit vorbehalten bleiben.

Metbodik.

Recht bedeutend sind noch die Schwierigkeiten, die sich der Z ah 1 u n g und
Isolierung der Propionsaurebakterien entgegenstellen. Dies ist dureh ihr lang-

sames Wachstum, gewisse Nahrbodenanspruche und aueh dadurch bedingt, daB meist
nur bei Verimpfung groBer Mengen diese zur Weiterentwieklimg befahigt sind. Aus
diesem Grunde empfahien von Freud enreieh und Orla - Jensen (18 a)

und selbst noch van XT i e 1 (30) und Sherman (35) zunachst eine Anrexcherimg
derselben in Laktatnahrboden. Burch das Zwischensehalten dieser Anreicherung sind

aber dem quantitativen Arbeiten recht enge Grenzen gesetzt. Frazier, Sanders,
Boyer und L ong (16) gingen zur direkten Zahhirig auf einem Natriumlaktat-Agar
in holier Schicht ( Schuttelkultur) iiber, den Dorner und T h o n i (13 a) zu ihrem
Hefelaktat-Agar verbesserten. Der jlingere von uns (24) konnte die Kulturbedingungen
so weit verbessern, daB die Propionsaurebakterien auch in der Petrischalenkultur ge-

zahlt werden konnen. Restlos befriedigend und immer zuverlassig scheint aber auch
diese Method© nicht zu sein, wenn sie sich auch fur die Untersuchung von Milch und
Kase als sehr brauchbar erwiesen hat.

Ber Xahrboden setzt sich den Angahen von Dorner und Thoni (13a) ent-

sprechend wie folgt zusammen

:

10 g PreBhefe
15 g Pepton Witte
15 g Pepton fur bakteriologische Zwecke (Merck)
12 g Natriumlaktat
15 g Agar

1000 g Wasser, pH 0,8—-7,0.

17*
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Diesem Agar werden kurz vor clem Giefien der Platten 5% einer 0,5proz.

Natriumsulfitlos u n g zur Erniedrigiuig ties Oxydo-Reduktions-Potentials zu-

gesetzt [naeh Manteufel (29)j. Diese kann in Form einer 20proz. Stammldsung

langere Zeit vorratig gehalten we rden, vertragt aber kein Sterilisieren. Die Kultur

-

scliielit soil etwas dicker wie uhlioli sein, wozu etwa Id—20 eem Nahrboden bei einem

Plattendurchmesser von 10 cm ausreichen. Naeh dem Erstarren diese r, mit der ent-

spreclienden Verdunnung vermengten Kulturschicht wird noch eine D e c k s c h i c h t

axis dem gleichen Nahrboden dariibergegosson. Naeh deren Erstarren wird anaohliefiend

steriles Paraffinol 3—4 mm lioch eingetragen, wodurch wenigstens fur die erste Zeit

anaerobe Bedingungen geschaffen werden. Auf die Dauer kann Paraffinol allerdings

die Luft nicht fernhalten, wie Lallemand (27) gezeigt hat. Dies ist auch gar nicht

nofcig; denn die Propionsaurebakterien waehsen, sobald sie einmal zur Entwieklung

gekommen sind, auch nnter aeroben Bedingungen recht gut. Fur die Bebriitungszeit

von 14 Tagen und oft longer bei 30° hat der AbschluB mit Paraffinol weiterhin den

Voided, daB das Austrocknen des Agars verhindert wird, und besonders luftbediirftige

Organismen, vor allem Schimmelpilze, in ihrem Wachstum sehr gebemmt sind.

Zur Weiterverarbeitung der Petrischalen naeh der Bebriitung wird das Paraffinol

abgegossen und die Decksehicht mit einem sterilen Spaehtel entfemt. Zu diesem Zweek
wird die Schale verkelirt gehalten, was das Abheben der Decksehicht sher erleiohtert.

In den meisten Fallen gelingt es auf diese Art leicht, die Kulturschicht olfrei und sauber

in der Schale zur weiteren Verarbeitung freizulegen. Die Decksehicht bedingt auf

diese Art eine raumliche Trennung von Kultur- und Olschicht, wodurch ein Verschwim-
men von Oberflaehenkolonien weitgehend verhindert wird. Dieser Nahrboden ist auch
fur die Kultur in hoher Schicht geeignet. Die Decksehicht kann in diesem Fall© weg-
bleiben.

Dorner und Thoni (13a) und Rodenkirclipn (33) verwendeten als

Decksehicht Wasseragar, was nicht gerade als vorteilhaft bezeichnet werden kann.
Nicht nur, daB auf diese Art zweieiiei Nahrboden vorratig gehalten und verfliissigt

werden miissen, sondern es findet in diesem Fall auch durch Diffusion ein Abwandern
von Nahrstoffen in die Decksehicht statt. Wire! dazu das Mengenverhaltnis von Nahr-
boden und Decksehicht nicht konstant gehalten, so ergeben sich daraus Schwankungen
in der Konzentration der dargebotenen Nahrstoffe.

Der obengenaimte Nahrboden ist keinesfalls ein Elektivnahrboden ; denn es

gedeihen auf diesem noch andere Bakterien, so z. B. Milehsaure- und Golibakterien

sowie Buttersaiirebazillen. Diese entwickeln sich aber selbst bei der erforderlichen

langen Bebriitungszeit nur niaBig. so daB die Propionsaurebakterien die Oberhand er-

langen und von den iibrigen Bakterien bei einiger Ubung leicht zu miterseheiden sind.

Die Propionsaurebakterien entwickeln sich auf diesen Nahrboden oft zu bis 10 mm
im Durchmesser betragenden linsenformigen Kolonien mit glattem Rand und hellbrauner
Farbe. Soweit Stamine vorliegen, die einen roten Farbstoff erzeugen, sind die Kolonien
braunrot gefarbt. Ein Teil der Kolonien zeigt Mehrblatt- bis Rosottenform, was naeh
Staub (36) nicht rassebedingt ist. Aller Wahrscheinlicdikeit naeh wird die Rildung
dieser Kolonienformen durch physikalische Eigenschaften des Nahrbodens ausgeldst.

Wird namlieh an Stelie von Agar Kieselsaure naeh H et t e h e (20 u. 21) als Golior-

mittel verwendet, dann werden fast ausschlieBlieh rosottenformige Kolonien gebildet.

Dieses Kieselsaure- Gel, das, nebenbei bemerkt, einen vollwertigen Ersatz fin* Agar dar-
stellt, leicht herzustellen ist und dazu noch Devisen apart, ist bedcutend sproder als

Agar. Beim Heranwaehsen der Kolonien entstehen vermutlich im Agar nur selten, im
Kieselsaure-Gel aber regelmaBig ldeine Risse, die der Kolonie dann none VVaehstmns-
richtungen freigeben. Die ondgiiltige Wachstumsrichtung fur die weiteren Linsen-
sektoren wird dann durch den Verbraueh und die Verteilung der Nahrstoffe in der
naehsten Umgebung der Kolonie hestimmt, wodurch die meist regelmaBigen, scheinbar
nacb den Gesetzen der Kristallographie bestimraten Mehrblatt-Kolonienformen ent-
stehen (siehe Abb. 1).

Im Rahmen der Methodik verdient noch die Herstellung der Kase-
emuls i o n fur die Keimzahlung besonders erwahnt zu werden. Die Propionsaure-
bakterien neigen bekanntlieh im Emmentaler Kase zur Bildung von richtigen Kolonien,
die in aiteren Kasen als graubraune, 1—2 mm groBe Punkte im Teig eingesehlossen
erscheinen oder an den Wandungen der Augen als solche deutlich zu erkennon sind.
Analogerweise konnten L u b o w und Hansen (28) rostrote Fleck© im Kase als

Kolonien von Propioni bacterium rubrum feststellon. Unter diesen Um-
standen muB eine sorgfaltige Homogenisierung der zu untersuchenden Kasemasse
angestrebt werden, was fur eine allgemein-bakteriologische Untersuchung von Kase
ebenso gilt, wie speziell fur die Zahlung der Propionsaurebakterien.
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Auf Grand dieser ortliolien Anhaufung von Bakterien entspricht auch nur outer
bestiinmten Voraussetzungen das zur Emulsion verarbeitete 1 g Kase dem Dureh -

schnitt des gesamten. Kases. Deshalb wurden fur die vorliegenden Untersuchungen
an mehreren Stellen des Kases oder Kasestuckes Bohrlinge entnommen und aus diesem.

in kurzen Abstanden diiruie 8eheiben herausgeschnitten, die dann zusammen im Gewicht
von 1 g zur Herstellung der Emulsion im Glasmorser nach Seif r i e d (34) mit 40
ReibstoBen in 9 com steriler 0,1 n Natriumkarbonatlosung fein zerrieben warden, ein

Verfahren, das auch sehon von Demete r und S o h m id (7, 10) mit Vorteil an-
gewendet worden ist. Dieser Glasmorser ist sterilisierbar und gestattet raseh und sicker
die feine Verteilung selbst harter Kaseproben unter Vermeidung jeder Fremdinfektion.
Diese feine Verteilung mag auch die Ursache sein, dafi im Gegensatz zu vielen anderen
Autoren bei der Keimzahlung im Kase weit hohere Keimzahlen erhalten wurden. DaB
diese von der Art und Feinheit der Zer-
teilung der Kasemasse abhangen, konnte
Harrison (19) am Oheddarkase zeigen.

Er erhielt bei entsprechendem Homogeni-
sieren der Kasemasse bis lOmal melir Keime
gegeniiber dem einfachenZevreibenim Probe

-

rohrehen oder in der Reibschale. Auch das
Verreihen mit Sand ist nach diesem Autor
voilkommen ungeeignet, da hierdurch viele

Bakterienzellen zerstort werden,
Durch die bakteriologische TJntersu-

chung sollten auBer den Propionsaurebakte-
rien auch nocli die Milch s a urebakte-
rien erfaBt werden; denn die mengen-
maBigen Beziehungen dieser beiden Gruppen
wind sehr wichtig. Zu diesem Zweck wurde
mit Hilfe der Verdiinnungsmethode die Ge-
samtkeimzahlauf Milch-Pepton-Milchzucker-
Agar nach K u n t z e (20) bestimmt. TJm
die f h ermophilen Bakterien einiger-

maBen getrennt zu erfassen,wurden 2 Platten-

serien getrennt bei 30 und 45° C bebriitet.

Die 30°-Platten wurden nach 4 Tagen, die

45°-Platten nach 2 Tagen ausgezahlt.

Abb. L. Verschiedene Formen von Pro-

pionsaurebakterien - Kolonien, ansehau-

lich dargestellt an Hand von Papier

-

modellen nach Janoschek. Licht-

bild ReB, Freising.

Untersucliungsergefonisse.

1 , E n t w i e k 1 u n g der Propionsaurebakterien in Hart-
kase (E m m e n t a 1 e r).

Friihere, erst teilweise veroffentlichte Untersuchungen von J a n o -

s e h e k (24) sowio D e in e t e r
,
Janoschek und G ii n t h e r (9) haben

gezeigt, daB die Propionsaurebakterien im Emmentaler Kase ihre Hochst-

zahl erst im spateren Teil der Keifungsperiode erreichen und dann die Milch-

saurebakterien zahlenmaBig sogar iibertreffen. Die Ergebnisse sind in den

Abbildungen 2 und 3 wiedergegeben und entsprechen den Durchschnitts~
werten von 2 Versuchsserien von aus Eohmilch hergestellten Emmentaler
Kasen. Davon wurde 1 Serie mit 7 Kasen an der Sudd. Versuehs- und For-

schungsanstalt fiir Milchwirtschaft in Weihenstephan vom September 1937

bis Marz 1938 hergestellt. Die Kase waren von mittlerer Qualitat und die

Einzelwerte der bakteriologischen Untersuchungen waren unteremander gut

ausgeglichen. Hier muB noch betont tverden, daB das Milcheinzugsgebiet von
Weihenstephan fiir die Herstellung von Emmentaler Kase an und fiir sich

Avenig geeignet ist. Die andere Serie mit 8 Kasen wurde in der Lehr- und
Versuchsanstalt fiir Emmentaler Kaserei in Weiler im Allgau, einem fiir

Emmentaler Kaserei vorziiglich geeignetem Milcheinzugsgebiet/ hergestellt

und war von guter Qualitat.
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Bei der vergleicheiiden Betraehtimg der Ergebnisse fallt zunachst a-uf,

da 6 trotz der verschiedenen Herkunft der Ease und eines gewissen Qualitats-

unterschiedes die Entwieklimg der 3 Bakteriengruppeu (Milchsaurebaktcrien

bei 30 und 45° sowie Propionsaurebakterien) in beiden Kaseserien prinzipiell

nicht wesentlich verschieden war. Die Milehsaiirebakterien-Kurven der

Weilien stephaner Ease waren mir nicht so ausgepragt und charakteristisch

wie diejenigen der Allgauer Ease. Ini zweiten Teil der Reifungsperiode halten

feraer die mesophileii Vertreter der Milchsaurebakterien (30°) einigermaBen

die Linie mit den Propionsaurebakterien, was bei den Allgauer Kasen auch

nicht der Fall ist. Diese Unterschiede, die an anderer Stelle behandelt wer-

den. sind wahrscheinlich auf lokale Einfllisse und anclere Zusammensetzung

der Milch zuriickzufuhren. Trotzdem konnen aber die Ergebnisse b eider

Versuclisserien. fur die vorliegenden Zwecke gemeinsam besprochen werden.

K L B) B 2 Pi P 2 iS I 2 3 4 5 6
Bereitung

j Reifung in Monaten,

Abb. 2. Die Entwieklimg der Milchsaure- und Propionsaure-Bakterien Im Verlauf der
Reifung von 8 Emmentaler Kasen aus Weiler. Zeichonerklarung : K Kesselmilch,
L 5= Kesselmilch naeh Labzusatz, Bj — Bruch vor dem B renneru B« « Bruch nach
dem Brennen, Pl = nach 8 Std. auf der Presse, P3 = nach 21 Std. auf der Presses

S ~ nach Salzbad, 1—G — Zahl der Monate scit Horsfellung.

Wie die Abbildungen zeigen, bieibt die Zahl der Propionsaurebakterien

in der Kesselmilch (Kj auch naeh dem L a b z u s a tz (L) unver-
andert, im Bruch kurz vor dem Brenne

n

(B 1) ist ihre Zahl bedeutend
erhoht und erst n a c h dem B r e n n e n (B 2) vird der erste (scheinbare)

Hohepunkt erreicht, uni dann wieder abzufallen. In diesem Zeitpunkt be-

tragt die Zahl der Propionsaurebakterien im Bruch fur die Kase aus Weihen-
stephan und fiir die Kase aus Weiler rund 48 000 bzw. 9500. Diese Zunahme
der Propionsaurebakterien wahrend dem Vork&sen und Brennen diirfte je-

doeh auf keiner eigentlichen Vermehrung beruhen, sondern in der Haupt-
sache auf einer bloB relativen Anreicherung der Organismen im Bruch in-

foIgeMolkenaustrittes. Bei der Langsamwiichsigkeit der Propionsaurebakterien
und ihrer Sauerstoffempfindlichkeit im ersten Wachstumsstadium kann es

hierfiir auch gar keine andere Erklarung geben. Ahnliches gilt auch fiir

das gleichzeitige Ansteigen der Milchsaurebakterien, nur daB bei diesen

das Brennen (etwa 30 Min. bei 54—58°) bereits eine gewisse Keimvermin-
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derung bedingt, worauf schon Demote r und S c li m i d (10) hingewiesen
haben.

Auf der P r e s s e (Px u. P2) sinkt die Zahl der Propionsaurebakterien

und erreiclit naeh dem etwa 7 Tage langen Yerweilen im S a 1 z b a d (S) iliren

tiefsten Stand rnit etwa 620 bzw. 610 je Gramm Ease. Auffallend ist dasgegen-
teilige Yerhalten der Milchsaurebakterien wahrend dieser Zeit, die auf der

Presse iliren hochsten Stand erreichen und schon im Salzbad wieder ab-

nehmen. Eine Erklarung fur dieses Yerhalten kann derzeit nicht gegeben
werden, es lassen sich lediglich Yermutungen anstellen. Eines steht fest, die

Lebensbedingungen fiir die Propionsaurebakterien dtirfen z. Zt. der intensiven

Milchsauregarung als schlecht bezeichnet werden.

Greift man die wesentlichen Faktoren, die die Entwieklung der Propion-

saurebakterien beeinflussen konnen, der Reihe nach heraus, so sind von diesen

Temperatur. Feuchtigkeit, Eahrstoff-, Wuchsstoff- und Yitamingehalt be-

Abb. 3. Die Entwieklung der Milchsaure- und Propionsaure-Bakterien im Verlauf der
Beifung von 7 Emmentaler Kasen aus Weihenstephan. Zeichenerklarung wie bei Abb. 2.

stimmt nicht an deni Rtiekgang dieser Keime beteiligt. Im Gegenteil ware zu

erwarten, daB die rege Rakterientatigkeit dem TFachstum der Propionsaure-

bakterien forderlich sein sollte, denn Hitchner (22 b) und D o m k e (11)

konnten feststeUen, dafi die Propionsaurebakterien, mit Milchsaurebakterien

in Reinkultur gemeinsam gezuchtet, von diesen gefordert werden.

Einen bedeutenderen EinfluB mag jedoeh die Wasserstoff-
ionen-Konzentration auf das erwahnte Yerhalten der Propion-

saurebakterien haben. Each Dorner und T h o n i (13 b) liegt fiir die

Propionsaurebakterien in fllissigen Eahrboden das Minimum bei pH 4,6,

das Optimum bei 6,8—7,0 und das Maximum bei pH 8,5. Gewisse Anhalts-

punkte konnen auch den grundlegenden Studien von van Kiel (30) ent-

nonunen werden. Dieser land, wie spater auch Domke (11) bestatigen

konnte, bei Propionsaurebakterien weitgehende morphologische Yerande-

rungen, wenn diese auf saurem Medium gezuchtet warden. Leider machte
keiner der beiden Autoren nahere Angaben liber den fraglichen pH-Bereich.
An anderer Stelle allerdings erwahnt Domke (11) bei hoheren Bruttempera-
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tureii ahnliche Yerandemngen der Zellformen und sagt: ,,Es 1st anzunehmen,

daB die bei 40, 50 und 60° gehaltenen Bakterien nacli Verandenmg^ ihror

Form absterben, denn mit wasserigein Methylenblau farbten sich alle Zellen

sofort dunkelblau.** Die Saureempfindlichkeit der Propionsaurebakterien

scheint demnaeh in erstor Lime die Ursache fur ihre Abnalvme auf der Presse

zu sein. Diese Annalime wird durch die Untersuchungen von Ko e s 1 1 e r (25)

erhartet. der von einer Empfindlichkeit der lochbildendeu Mikroorganismen

gegeniiber Saure spricht. Die Wasserstoffionen-Konzentration war in ver-

seliiedenen Versuchskasen zu dieser Zeit bis auf pH 5,3 angestiegen, uni von

bier ab im Yerlauf der Reifung wieder ganz schwaeh abzufallen.

Nach dem S a I zb a d entwickeln sich die Propionsaurebakterien rascli und
ini Alter von 20 Tagen waren in den Kasen aus Weiler 6110, in den Weihen-

stephaner Kasen sogar 102 300 Keime pro Gramm naehzuweisen. Im wei-

teren Yerlauf der Beifung steigen diese aber noch weiter an und die Unter-

suchung der 70 Tage alten Kase ergab mit 180 bzw. 208,7 Millionen den

hochsten Stand an Propionsaurebakterien. Von diesem Zeitpunkt an bleibt

diese Bakteriengruppe in der Uberzahl, wenn auch mit dem zunehmenden

Alter des Eases die gesamte Bakterienflora langsam absinkt. Im Alter von
6—6 V2 Mona-ten sind in den beiden Kasegruppen nur mehr 61,6 bzw. 66,2

Millionen Propionsaurebakterien pro Gramm aufzufindcn.

Nicht unbedeutend mag der EinfluB des Oxydo-Rcduktions-
Potentials auf das Verhalten der Propionsaurebakterien im Yerlauf

der Herstellung und Beifung von Emmentaler Ivase sein. Hitch n e r (22 a)

sieht darin u. a. einen Grund flir das bessere Wachstum der Propionsaure-

bakterien in Symbiose mit anderen Keinien.

Betreffs Emmentaler Kase liegen unseres Wissens keine diesbezuglichen. Mit-

teilungen vor, hingegen hat Davis (6) bei Cheddar-Kase die Zusammenhange zwi-

sohen Oxycio-Reduktions-Potential und Reifungsflora studiert. Demnaeh fallt der
i‘H-Wej‘t der Kasemasse wahrend der Herstellung von fiber 5 bis gegen .1 und verbleibt

bis zu 0 Tagen auf diesem Tiefstand. In der Folgezeit steigt der I'H-Wert wieder lang-

sam, um nach etwa 40 Tagen mit ea. i*h 3 erneut. einen Hochstwort zu erreiehen, worauf
wieder ein langsames Absinken einsetzt. Das erste starke Absinken fallt zeitlioh mit
der kraftigen Entwicklung der Streptokokken, das zweite Absinken mit der Zunahme
der Milehsaurelangstabchen zusammen. Nach D a v i s

(
6

)
soli auch das Eindringen

von Luft fur den Verlauf der rH-Werte wahrend der Reifung, insbesonders aber fur
den Wiederanstieg nach 40 Tagen verantwortlich sein. Nach unserer Ansicht mufi
das Eindringen von Luft aber von mehr untargeordnetcr Bedeutung sein; denn das
Steigen und Fallen der im-Werte kann mafigeblich nur von den biologisc.l i -chemisehen
Vorgangen. in der Kasemasse selbst ausgelost warden, weii ja das Eindringen von Luft
wahrend der ganzen Reifungszeit ziemlich gleiehmiifiig erfolgon diirfte. Zudom bliebe
das Wiederabfalien der rjj-Werte am Ende der Reifung unerklarlich.

tlber den Verlauf des Oxydo-Reduktions-Potentials im Emmentaler
Kase wahrend der Reifung ist nichts bekannt. Tatsache ist, daB im Cheddar-
Kase nach Davis

(
6) das Streptokokken-Wachstum im Gegensatz zum

Yerlauf der rH-Werte steht. Tatsache ist fenier, daB nach unseren Fest-

stellungen im Emmentaler Kase das Streptokokken-Wachstum im grofien

Ganzen entgegengesetzt dem Wachstum der Propionsaurebakterien verlauft.

Unter der Annalime, daB der Verlauf der rH-Kurve im Emmentaler Kase
ein ahnlicher wie im Cheddar-KS.se ist, erscheint eine gewisse Parallelitat

zwischen dem Verlauf der rH-Werte und dem Wachstum der Propionsaure-
bakterien im Emmentaler Kase wahrscheinlieh.

Sollte dies tatsachlich der Fall sein, dann diirfte dies fiir die Praxis der

Enmientaler-Herstellung und ihre biologische Kontrolle nicht zu unter-

schatzende Aussichten eroffnen.
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Den bisher nur uiigenau umrissenen und daher auch nur sehwer zu lenken-

den biologischen Vorgang der Propionsauregarung im Emmentaler Ease
stiinde der genau definierbare chemiseh-physikalische Begriff des Oxvdo-
Reduktions-Potentials gegeniiber. Eine genaue Kenntnis der Wechselbezie-

hung b eider wiirde bis zu einem gewissen Grad die zielbewuBte ehemisehe
und physikalische Beeinflussung des biologischen Vorgangs und damit der

Augen- und Aromabildung ermogliclien. Eingehende Studien miiBten liber

diese Fragen jedoch erst Klarheit schaffen.

Auf Grund der vorliegenden Ergebnisse war die Envartung bereehtigt,

daB auch in anderen Kasen als in Emmentalern Propionsaurebakterien vor-

kommen. Da mit ihrem Auftreten in Hischmilch von durchschnittlieher

Qualitat immer zu rechnen ist, und sie wahrend der Herstellung nur wenig
abnehmen, iniiBten sie in jedem Ease, soweit nicht mit sehr hohen Tern-

peraturen gearbeitet wird, mindestens in solchem AusmaB wie in der ver-

arbeiteten Milch vorhanden sein. Hingegen miiBten sie in langsam reifenden

Kasen stark hervortreten, weil die Dauer der Reifungszeit, ihrer langsamen.

Vermehrung entsprechend, diesen die notige Zeit zur Entwicklung laBt. Wie
weit diese Annahme zutrifft sollte durch die folgenden Untersuchungen
geklart werden.

2. \
r

o r k o m m en von P r o p i o n s a u rebakterien i n
konsumreifen K asen 1

).

AVeitere 66 Ease versehiedener Art, darunter auch noch 14 Emmentaler
Ease aus dem ehemals osterreichischen Alpenlande warden in konsmnreifem
Zustand bakteriologisch untersucht. Wieder wurde die Zahl der Propion-

saurebakterien sowie die der Milchsaurebakterien mit Hilfe der eingangs

beschriebenen Methode bestimnit. Die Ergebnisse sind in den folgenden

Tabellen zusammengestellt, die auch liber die Art der Ease, sowie deren

Herkunft und Alter AufschluB geben.

a) H a r t k a s e.

Die in der Tab. 1 an erster Stelle stehenden Ergebnisse fiir die Emmen-
taler aus dem ehemals osterreichischen Alpenland sind vor allem deshalb

interessant, als sie von ganz verschiedenen Betrieben stammen. Die ver-

gleichshalber angefuhrten 8 Ease aus Weiler und 7 Ease aus Weihenstephan
sind die im ersten Teil der Arbeit angefuhrten Versuchskase. Die alpen-

landischen Ease waren Exportkase, waren also von sehr guter Qualitat und
gerade konsumreif. Die Untersuchung derselben erfolgte im Herbst 1937.

Der Qualitat derselben kommt insofern eine gewisse Bedeutung zu, als die

Phage der Propionsauregarung ja nicht nur von theoretischem Interesse ist,

sondern gerade im Hinblick auf den Begriff Qualitat gelost werden soil.

Diesen standen die Versuchskase aus AVeiler, besonders aber diejenigen aus

Weihenstephan, an Qualitat nach, was — die im ersten Teil* beschriebenen

*) Fiir Ubersendung der verschiedenen Kasesorten sind wir folgenden Herren
bzw. Firmen zu Bank verpflichtet : Direktor Mar sc hall. Wolfpassing, fiir die ost-

markischen Emmentaler, Prof. Burri, Bem-Liebefeld, fiir Sehweizer Emmentaler,
Prof. vanBaynum, Hoorn, fiir Edamer Ease, Prof. Hammer, Iowa, fiir Blau-

kase, Br. Boneff

,

Sofia, fiir bulgarisehe Kase, Br. Daneiia, Klausenburg,

fiir rumanische Kase, Prof. Matuszewski, Warschau, fiir Brinsenkase, Firma
Polenghi - Lombardo, Lodi, fur italienische Kase und Firma Kraft-Kase-
w e r k , Lindenberg (Allgau), fiir Chesterkase.
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Versuche liefen ja 6 Monate — teilweise auf ilir Alter zuruckzufuhreu ist.

Zudem wurden diese Versuchska.se fiir sich allein — sie entstammteu ja nur

2 Betrieben — keinen allgemein giiltigen SchluB zulassen, solange nicht ge-

Mart ist. inwieweit das Vorkommen von Propionsaurebakterien drtlich be-

dingt ist oder nicht.

In diesem Zusammenhang ist die Feststellung iuteressant, daB die Zahlen

dor Propionsaurebakterien fiir die reifen alpenlandischen Ease von jenen

fiir die genannten Versuckskase abweichen. Moglicherweise kann der holie

Gelialt an diesen beiden erstgenannten Kasen mit ihrem geringeren Alter

begriindet werden. Fest steht, daB die osterreichischen Kiise 4,3mal mehr
Propionsaurebakterien enthielten, als die Ease aus Wetter und zahlenmaBig

die Milclisaurebakterien uni das 7,4faeke iibertrafen. Demgegeniiber war in

den Kasen aus Wetter die Zahl der Propionsaurebakterien rund 3,8mal hoher

als die der Milclisaurebakterien, wahrend in den Kasen aus Weihenstephan

beide Bakteriengruppen sich ungefahr die Waage hielten.

Tabelle 1. Die Milch- und Propionsaurebakterien im Emmentaler Kase.

Alter

(Monate)

Eliem. osterr.
j

Alpenland . 14
;
unbe-

Schweiz .

Weiler

.

konsuni-
|

reif

1 unbe-
kannt

konsum-
reif

8 ()-—-() n;

Weihenstephan
|

7 0—

6

1
;,

Milclisaurebakterien

Prop.

Bakt.
30° 45° j

Summe
J

30 + 45°

Mill. Mill. Mill. Mill.

33,4 ' 2,5 35,9

j

i

I

264,2

(187,0— 1185,0)

48,0 0,8 48,8 195,0

n,o

i

4,7

i

10,3 • 61,6

(26,0— 165,0)

04,9
2,3

j

<>7,2 67,0
j

(21,0— 158,0)
j

.2 % eg
ih c3 h
£ p? .2 -g

CT‘ g**
'S r=i s ca

S ••

1 : 7,4

1 : 4,0

1 : 3,8

i

J : 1,0

Hier verdient aueh noch erwahnt zu werden, daB die Kase in Weiler
mit Naturlab hergestellt warden, was vermutlioh auch bei den ostmarkisehen
Kasen der Fall war, wahrend in Weihenstephan mit Labpulver gearbeitet

wurde. In derselben Keihenfolge wie bei den in Tab. 1 zusammengestellten
Kasen verschiedener Herkunft die Zahl der Propionsaurebakterien und ihr

Yerhaltnis zu den Milclisaurebakterien abnimmt, sinkt auch ihre Qualitat ab.

Damit soli keinesfalls die yerschiedene Qualitat dieser Kase einzig und allein

nur mit der Propionsauregarung in Zusammenhang gebracht werden.
Die erhaltenen Ergebnisse reehtfertigten die Vermutung, daB auch in

anderen Hartkasen (nicht Emmentaler) Propionsaurebakterien in

groBerer Zahl vorkommen miissen. Die Untersuchung erbrachte aber das
gerade Gegenteil. Die in Tab. 2 zusammengestellten Untersuchungsergebnisse
von weiteren 27 Hartkasen zeigen, daB lediglieh in einem 8 Monate alten sog.

„griechischen Kaschkaval“ aus Rumanien 200 000 Propionsaurebakterien im
Gramm gefunden wurden. Bei den 10 englisehen Chester Kasen wurden im
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Mittel nur 123 000 Propionsaurebakterien gezahlt. 5nr ein einziger dieser

Ease enthielt 1,2 Millionen und in 2 Kasen waren gar nur 500 naclizuweisen.

Die 10 Chester Ease deutscher Herkunft und 1 italieniseher Reibkase (,,Padus
t:

j

enthielten 11 000 bzw, 7000 Propionsaurebakterien, wahrend in alien tibrigen

Hartkasen nur einige wenige nachzuweisen waren.

Tabelle 2. Die Milch- und Provionsaurebakterien in verschiedenen Hartkasen.

Bezeiellnung und
Herkunft der Kase

Zahl i

der
Kase

Alter
(Mon.)

Milehsanrebakterien i

‘mo ! ±ko ; Sumnie
6 >

\

4
30 - 45°

Mill.
;

Mill. Mill.

i h"
’*

i .£ ^ oc

i ft* ff* PJ *

Prop.
j

3 “ •- £
Bakt. I

'4 S = $
\

Cg ••

Oheste r (Deutschland) 10 2—11 128,4; 5,7 134,1 11 000 1: 0,00007
(500—05 000)

Chester (England) . .

Reibkase „Reggiano' ;

10 unbe-
kannt

22,0
;

1,0 24,5 123 000 1:0,4
(500—1,2 Mill.)

(Italien)

Reibkase ,,Padus“

'

1 30 0,07 i 0,05 0,12
I

einige —

(Italien)

Reibkase „Canestrato*‘

;
i

i

i> : 03 .0 4,3 05,3 ! 7000 1 1 : 0,00007

(Italien) ! 1 12 ! 0,5
;
0,5 1,0 einige —

Kaschkaval {Bulgarian}' 2

Sog. ,,griechiseher

Kaschkaval 44 (Ruma-
;

7

—

H 22,0 |

einige einige

nien) 1 H 2,7 0,4 3,1 200 000
;

1 : 0,07

Rurdufkase 1 7 ! 50,0 : 0,2
1

!

50,2 einige —

Das starke Zuriiektreten der Propionsaurebakterien in alien diesen Hart-

kasen ini Vergleich zu ihrer Haufigkeit in Emmentaler Ease ist iiberrasehend.

Uber die Ursachen lassen sich nur Yermutungen anfiiliren.

Was die C li e s t e r - K a s e betrifft, so kann weder die Yerarbeitung

von pasteurisierter Milch, noeh die starke Bearbeitung des Bruches dafiir

verantwortlieh gemaekt werden. Hingegen ist deni Salzzusatz, der normal

2,5—3% betragt, eine gewisse Bedeutung zuzumessen; denn zweifelsohne wird

damit ’

die Reifung ini allgemeinen ganz wesentlich beeinfluBt. Each

Domke (11) ertragen die Propionsaurebakterien nur teilweise bis zu 5%
Koclisalz. Zusammen mit den durch den Salzzusatz ini Ease allgemein ver-

anderten Reifungsvorgangen kann wohl angenommen werden, daB sich auf

diese Art die Lebensbedingungen fiir die Propionsaurebakterien im Chester-

Ease ungiinstig gestalten.

Bei den R e i b k a s e n ware es denkbar, daB die langsam fortsehrei-

tende Sauerung wahrend der Reifung die Propionsaurebakterien iiberhaupt

nicht mehr zur Entwicklung kommen laBt.

Der Easchkaval und auch die beiden rumanischen Ease (sog.

„griechischer Easchkaval
11 und ,.Burduf“-Ease) sind ebenfalls sehr langsam

reifende, hart gearbeitete Ease, deren Bruch z. T. noch sehr heiB (bis zu 95°)

behandelt wird. Es ist daher auzunehmen, daB die hitzeempfindlichen Pro-

pionsaurebakterien, soweit solcke iiberhaupt die Bearbeitung des Bruches

iiberleben, kaum zur Entwicklung kommen konnen.

Nach all dem diirften Emmentaler Ease u. a. die einzigen Hartkase

sein, die wahrend ihrer Reifung den Propionsaurebakterien gute Entwiek-
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iiingsmogliclikeiteii bieteii. Uiese Tatsacho mag ii. a. ein triftiger Grand sein,

dieser Bakteriengrappe bei der Eeifung von Emmentalcr Ease cine axis-

schlaggebende Bedentung zuzumessen. Man darf sic dalier sehon aus diesem
Grand zur obligaten Reifimgsflora dieser Ease rechnen und filr die C-harak-

teristik derselben Aveitgeliend mitverantvrortlich machen.

b) H a 1 b f e s t e Sehnittkas e.

Die lialbfesten Schnittkase zeigen beziiglich ihres Gehaltes an Propion-

saurebakterien ein sehr uneinheitliches Bild. So konnten in den beideix

E d a m e r Ease n aus Holland und iinbekaiinter Herkunft nur einige

wenigc Propionsaurebakterien nachgewiesen werden, Mahrend in jenen aus
Oberbayern 25 000 und 50 000 pro Gramm gefunden mu-den. Ein T il -

s i t e r K a s e aus Oberbayern enthielt 18 Millionen und ein amerikani-
seher ..Bl a ukas e

i:

(Gouda-ahnlich) sogar 640 Millionen Propionsaure-
bakterien. Auffalleiid ist bei diesem. Ease weiterhin der verhaltnismaBig
geringe Gelialt an Milehsaurebakterien, so daB auf eines von diesen 800
Propionsaurebakterien entfalien. Wir sind versucht, anzunelimen, daB bei

(lessen Herstellung eine Propionsaurebakterien- Kultiir verwendet worden ist.

Ini reinen Gegensatz lxierzii steht ein Provoletta aus Italien, der
322.5 Millionen Milchsaurebakterien gegeniiber nur 10 000 Propionsaure-
bakterien enthielt.

Take lie 3. Die Milch- und Propionsaurebakterien in lialbfesten Selmittkasen.

Milchsaurebakterien

Bezeichnung und
Herkunft der Kase

Edamer (unbek. Herk.)

Edamer {Holland) . . .

Edamer (Oberbayern) .

Edamer (Oberbayern) .

Tilsiter (Oberbayern) . .

Blauk&se (Iowa, U.8.A.)
Provoletta (Italien) . .

Alter

konsum-
j

reif
!

2 Mon.
|

(> Woehenj

30° :

Mill.

32,0 i

8,8 I

271.0 i

101.0
|

•15 0

Mill.

o.i
;

0,001
1

3,8
j

4,0
'

„
;

0,5
;

0,3
4 Monate

i 300,0 22,5

I

Smnme
!

30 45°

Mill.

32,1

8,8

273,8

105,0

0,8

322,5

j
;

Verlialtnis

j

Prop. ‘Milchs.-Bakt.

j !
Bakt. : Propions.-

;

Bakt.

i

einige

50 000
!

1 : 0,0002 j

25 000
!

I : 0,00024
;

5 IS Mill. !

i
640 Mill.

!
1 : 800

j
10 000 1

1 : 0,00003
j

Griinde fiir das so verschiedene Yerhalten der Propionsaurebakterien in
den lialbfesten Selmittkasen konnen nieht angegeben werden. Es ist auch
nieht anzunelimen, daB die wenigen liier untersucliten Kase gerade den fiir

die betreffende Kasesorte arteigenen mittleren Gelialt an" Propionsaure-
bakterien aufwiesen. Da fernor fiir die Mehrzahl der Ivaseproben genauere
Angaben iiber Herstellung und Alter nieht zur Verfiigung standen, seheint
es ratsam, aus obigen Ergebnissen keine besonderen Schiufifolgerungen zu
ziehen. Aus den Untersucliungen geht jedoeh eindeutig hervor, daB den
Propionsaurebakterien bei den lialbfesten Schnittkasen im allgemeinen nieht
jene Bedeutung zukommen kann, vie bei den Emmentaler Kasen.

e) W e i e h k a s e.

In den Weichkasen war die Zahl der Propionsaurebakterien belanglos
gering. Die 4 Kase aus Italien, Bulgarien und Rumanien enthielten nur
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einige wenige Propionsaurebakterien. Die 6 Brinsen-Kasc a us den
ehcmals polnischen Karpaten verhielten sicli xecht verschieden. In 2 der-

selben konnten keine Propionsaurebakterien gefundeii warden und bei den
iibrigen 4 Kasen sehwankte dor Gehalt von 900 bis 450 000.

Tabelle 4. Die Milch- und Propionsaurebakterien in Weichkasen.

Milchsaurebakterien

Bezeichnung und Herkunft
der Kase

Alter
30° 45° Somme

j

30 + 45“
|

Prop.
Bakt.

Mill. Mill. Mill. 1

Ralimkase ,,Fior d’AIpe'*
i

i

(Italian) 45 Tage
j

1050,0 7(53,0 2413,0 einige

WeiBkase (Bulgarien) . . .

WeiBkase „Telomea’‘ (Ruma-
(5 Monate

j

1,0 einige I,(>

nien)

WeiBkase .,lVnteleih* (Ru-
0,7 ” 0,7

manien)
Brinsenkase, Durehsebnittw.

7
»»

:

45,0 5,2 50,2

von <> Kasen fehem. Polen) ; 4 580,5 585,7 0,08

Cereals (Oberbayern) . . . **** .'p 422,0 —
;

2000

All die genannten Weichkase, ausgenommen der italienische
R a h m k a s e ,

waron 4—7 Vi Monate alt, so claB die Propionsaurebakterien

wohl Zeit zur Entwieklung gehabt hatten. Wenn eine deutliche Vermeil-

rung derselben dennoeh ausblieb, so mag dies wohl in erster Linie auf die

kraftige Milehsauregarung zurtickzufiihren sein, die zufolge der geringen

Bearbeitung im Ivessel im verstarkten MaBe auch noch wahrencl der Reifung
zur Geltung kommt. Die auf die ganze Reifungszeit sicli erstreckende Milch-

sauregarimg lafit vermutlich die saureempfindlichen Propionsaurebakterien

kaum zur Entwieklung gclangen.

In einem G e r v a i s - K a s e aus Oberbayern. also einein ungereiften

Weichkase, betrug der Gehalt an Propionsaurebakterien, wie zu erwarten

war, nur 2000 pro Gramm Ease. Dies entspric-ht ganz deni durchschnitt-

lielien Gehalt der Frisehmileh im allgemeinen. Die Herstellung dieser Frisch-

kase erfordert nur kurze Zeit, wahrencl der die Milehsauregarung wohl eine

Entwieklung der Propionsaurebakterien verhindert, sie aber nicht zum Ab~
sterben bringt. Man wircl daher in ungereiften Weichkasen im allgemeinen

einen Gehalt an Propionsaurebakterien antreffen, der mehr oder weniger
clem der Ausgangsmilch entspricht.

cl) Schmelzkas e.

Der Vollstandigkeit luilber seien abschlieBend nocli einige Unter-

suehungsergebnisse an Sehmelzkasen angcfiihrt.

Es hanclelt sieh allerdings durehweg um fehlerhafte Ease, die teilweise

eine an Emmentaler Ease erinnemde Wachgarung, also Augenbildung, auf-

wiesen oder sogar stark geblaht waren. Die vorliegenden Ergebnisse lassen

daher auch keinen SehluB auf Sehmelzkase im allgemeinen zu, sondern zeigen

lediglieh, worauf auch sehon Domke (11) hingewiesen hat, dafi Propion-

saurebakterien in verschiedener Zahl auch in Sehmelzkasen vorkommen.
Ob die Loehbildung und Blahung der untersuchten Sehmelzkase auf
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Tabeile 5. SiRnielzkase I soar. Emmentaler ohne Rinde).

Case in -Agar

Bezeirhmmu des Eases
;

naeli Frazier

Gesamt-
j

Keimzahl
Mill.

und Rupp

Zalil der
Oaseolvten

Mill.

Prop.

Bakt.

Emmentaler mit Krauterzusatz

lotus eoerulea)

(Meli-

44, K ! 3,50 250

Emmentaler mit Krauterzusatz

lotus eoerulea)

Oleli-

42,0 3,00 i
IS 500

Emmentaler mit Krauterzusatz
lotus eoerulea j

(Meli-

1,95 weniger als 100

Emmentaler mit Krauterzusatz
lotus eoerulea)

(Meli-

1,2 0,U2 100

Emmentaler mit Krauterzusatz ! ,, ,,, 100

Emmentaler ohne spez. Zusatze
!

i

i

100

Propionsaurebakterien zuriickzufUhren Avar, konnte niclit festgestellt werden
[sielie auch Demeter und Janosche

k

(8)] . Auf jeden Fall wurden
in den genannten Kasen auch anderc gasbildende Mikroorganismen in groBerer

Zalil naehgewiesen.

Zusammenfassung.

Fine Yerbesserung des Kulturverfahrens ermdglichte die Zahlung der

Propionsaurebakterien nicht nur in holier Schicht, sondern auch in Petri-

schalen. Als Nahrboden ist FIefe-Laktat-Agar sehr geeignet, dem Natrium-

sulfit zur Erniedrigung des Oxydo-Reduktions-Potentials zugesetzt wircl.

Eine Deckscliicht aus demselben Mhrboden und der AbschluB mit sterilem

Paraffinol schafft fur die erste Zeit der Bebriitung die notwendigen anaeroben
Bedingimgeii.

Wahrend der Reifung von Emmentaler Kase verhalten sich die Propion-

saurebakterien ganz andera als die Milchsaurebakterien. Sie nehmen bis zuni

Ende des Salzbades ab, uni von da an rascli anzusteigen, bis sie nach etwa
70 Tagen die Milchsaurebakterien tibertreffen. I’m weiteren Yerlauf der Nach-
reifung nehmen sie mit alien iibrigen Bakterien wieder langsam ab, bleiben

aber immer noch in der Uberzahl (bis zum Zehnfachen).

Das Vorherrschen der Propionsaurebakterien irn konsumreifen Emmen-
taler ist fiir diese Kaseart so charakteristisch, daB er sich darin von alien

anderen Hartkasen unterscheidet. Es darf angenommen warden, daB die

Propionsaurebakterien wahrend der Nachreife eine Rolle bei. der Aroma-
bildung spielen.

In Hartkasen (Emmentaler Ease ausgenommen) und halbfesten Schnitt-

kasen Bind Propionsaurebakterien in verschiedener Zalil vorhanden, iiber-

treffen aber (mit einer einzigen Ausnahme) zahlenmaBig die Milchsaure-
bakterien niclit.

In gereiften Weichkasen sind nur sehr wenige Propionsaurebakterien
naehzuweisen, und zwar auch dann, wenn bei bestimmten Sorten die Rei-
.fungsdauer derjenigen des Emmentalers nahekommt.

In ungereiften Weichkasen sind die Propionsaurebakterien lediglich in

der Zalil vorhanden, wie es dem Gehalt der Ausgangsmilch entspricht.

In fehlerhaften Schmelzkasen konnen Propionsaurebakterien vorkommen.
Ihre Beteiligung an Blahungen konnte nicht naehgewiesen werden.
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JSacltdruck verkoten,

Tiber sogenannte S- und E-Formen bei den Hefen.

[Aus dem Hefelabonitorium der Arzneimittelfabrik Orion, Helsinki.

Vorstand: Pro! Dr. med. Carl NybergJ

Von Carl Nvbc rg.

Seit dem zweiten JDezennium dieses Jahrhunderts well) man, da 8 die

Bakterien miter Umstanden zweieriei Kolonien bilden (B a e r t li 1 e i n
,

Eisenberg. N y berg u. a.). Ein Bakterium kann, wie man jetzt weifi,

auch mehr als zwei* Sorten von sog*. Mutanten bilden, auffallend jedoch 1st,

daB alle Bakterien in typischer Weise, auch ohne sonst zu mutieren, die ge-

naimten zwei Kolonienformen bilden. Im Jalire 1920 hat Arkwright
dieser Erseheinimg seine Aufmerksamkeit zugewandt und dabei flir diese zwei

Kolonienformen die Benennung S (smooth) und R (rough) vorgesehlagen.

Da die S-Kolonien im allgemeinen eine glatte Oberflaehe haben, wahrend

die R-Kolonien oft granuliert oder runzelig sind, erschien diese Benennimgs-

weise praktisch und erhielt auch eine allgemeine Anwendung. Welchem Urn-

stand man das Auftreten dieser zwei Kolonienformen zuzuschreiben hat, ist

trotz zahlreicher Untersuclumgen in dieser Hinsicht nicht bekannt. Man weiB,

daB die Formen nicht konstant sind, sondern unter Umstanden zmn Teil

ineina-nder iibergehen, auch weiB man, daB die physiologischen Eigcnschaften

der S- und R-Formen im allgemeinen nur wenig voneinander abweichen,

wahrend meistens kleinere Grdfienimterschiede zwischen den S- und R-Indi-

viduen w'ahrgenommen wrerden konnen. Unter den pathogenen Arten hat

man Virulenzimtersch iede verzeichnen konnen sowie auch verschiedenes sero-

logisches Verhalten.

Es ist also recht wr
enig, was wir von einer so allgemein auftretenden Er-

scheinung wissen.

Unter den Hefen hat man, soviel mir bekannt, auf diese Erseheinung

wenig aeht gegeben 1
). Als icli vor etwa 2 Jaliren bei meinen Hefeunter-

suchnngen einen von mir modifizierten L e w i n t h a 1 - A ga r
2

) in Gebrauch

3
)
Im Jalire 1934 haben Fabian unci M cCulla u g h fiber ,,Bizzoziation iC

bei einigen Hefen berichtet. Sie haben dureh Kultur in Lithiumehloridbmhe und an-
deren ungiinstigen Nahrboden bei alien ihren Hefen S-, R- und G-Formen nach dem
Muster von H a d 1 e y bekommen und sehen in den Kesultaten einen Beweis fur eine
eyelogenetisehe Entwicklung der Hefen in der gleielien Art wie viele amerikanischo
Forseller die Dissoziation bei den Bakterien deuten wollen.

Einige Jalire spater haben W ickerham und F a b i a n eine ahnliehe Unter-
suehimg fiber zwei neue Hefen veroffentlieht. Diesmal haben sie nur S- und B-Formen
erhalten. Aufier der Tatsache, daB Varianten entstehen, die an S- und R-Formen der
Bakterien erinnern, haben sie wenig von Interesse vorgebraeht.

Auch die italienischen Forscher Besta und Cavallero haben fiber sog.

Dissoziationen bei den Hefen berichtet, ohne die Erseheinung zu beleuchten. Dasselbe
raufi wohl fiber die Untersuchung von Mickle und Jones gesagt we rden.

2
)
400 g gemahlenes Fleisch, 1200 g Wasser, 10 g norm. Sodalosung. Biese Mi-

schung wire! 1 Std. bei 37° G belassen. Hernaeh wird eine Mischung von 2 g Pankrea-
tinurn absolutum, 120 g Aqua destillata, 10 g norm. Sodalosung hergesteUt und auf
37° O erhitzt. Biese Pankreatinlosung wird in das Fleisehwassergemiseh gegossen, 20 g
Chloroform werden zugegeben und der Kolben luftdieht abgesehlossen. Bas Gemisch
wird jetzt fiir 24 Std. in eine Temperatur von 37° C gestellt und wahrend dieser Zeit
haufig umgesehuttelt. Die Misehung wird sodann mit einer gleichgroBen Menge folgen-
der Mischung versetzt: 8 g Na

ii
HP0 4 , 1000 g Aqua destillata, 15 g norm. HOI.

Hachdem der pn auf 5 eingestellt ist, wird auf offener Flamme bis zum Sieclen
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nahm, bemerkte icli bald, daB einige von meinen reinen Kulturhefestammen
auf diesem Nahrboden zweierlei Kolonien bildeten. Auf Wlirzeagar war
dieses Phanomen nicht wahrzunehmen, was eine Erklarung dafiir sein dlirfte,

daB die Tatsache den Forschern bisher entgangen ist. Ich liatte den Ein-

druck, daB wir es hier mit der gleichen Ersoheinung zu tun hatten, die sieh

bei den Bakterien in der Bildung von S- und B-Formen bemerkbar macht.

Da die Hefezellen recht groB und mit einem Zellkern versehen sind, hoffte

ich jetzt eine Moglichkeit gefunden zu haben, die biologische Bedeutung
der zwei Formen erfolgreich studieren zu konnen. Weil die einzelnen Hefe-

formen in bezug auf ihre S- und R-Kolonien etwas verschieden zu sein scheinen,

werde ich hier mit der Beschreibung eines einzigen Stammes, meines unter-

garigen Bierhefestammes 16 M all, beginnen. Dieser war in tiblicher Weise
durch Einzellkultur in Witrzetropfchen reingezuchtet und danach durch

Plattenaussaat auf Wiirze- und meinem Lewinthal-Agar kontrolliert worden.

Auf den Plattenkulturen zeigten sich naeh 2—3 Wochen sporenhaltige Zellen,

auf den Wiirze-Agarschalen nur einzelne, in den Lewinth al-Agarschalen reich-

lich. In 3 Wochen alten Kulturen waren liber ein Zehntel der Zellen sporen-

haltig, und zwar 3—4 Sporen in jeder. Machte man neue Plattenkulturen

aus jungen Kolonien, in denen keine Sporen zu sehen waren, so erhielt man
Reinkulturen, in denen alle Kolonien einander ahnlich waren, machte man
jedoch Plattenaussaaten aus alten, sporenhaltigen Kolonien, so traten in den

neuen Knlturen auf Lewinthal-Agar zweierlei Kolonien auf. Von diesen

beiclen Kolonientvpen waren die einen den urspriinglichen gleich, groB, nmd,
mit ebenem Rande und einer konvexen Oberflache, welch e vollstandig glatt

und glanzend war. Die zweite Form bildete kleinere Kolonien, welche zwar

nmd waren, jedoch mit etwas unebenem Rande. Diese Kolonien waren ver-

haltnismaSig dicker, und der Rand fiel steiler gegen die Oberflache des Nahr-

bodens ab. Die Oberflache der Kolonien war zwar glatt, aber matt oder

jedenfalls nur schwac-h glanzend. In durchfallendem Licht schienen diese

Kolonien dunkler zu sein als die erstbeschriebenen. In Ubereinstimmung
mit den Bakterienkolonien habe ich die erstgenannten Kolonien fur S-Formen
und die letzteren flir R-Formen gehalten.

Die Zellen der S-Kolonien waren normale breit-elliptische ,,Kulturhefe-

zellen
u von der GroBe 5—6 x S—9 p. Sie traten meistens einzeln auf, oft

mit einer Knospe, selten in groBeren Verbanden. Diejenigen der R-Kolonien

waren deutlieh kleiner und von einer runderen Form, etwa 4—5 x 4—6 p..

Sie lagen meistens in Verbanden von 3—4 bis 10 Individuen zusammen.

Neue Plattenkulturen aus jungen S- und R-Kolonien ergaben aus den

S-Kolonien Reinkulturen von S-Kolonien und aus den R-Kolonien wieder

ein Gemisch von S- und R-Kolonien. Erst nach mehreren Plattenpassagen

gelang es mir, R-Stamme zu erhalten, die auch weiterhin in reiner R-Form
wuchsen. Wie lange sie unverandert bleiben, kann ich jetzt nicht sagen,

well meine altesten R-Stamme nur 5 Monate alt sind. Die S-Stamme wachsen
rein, solange sie keine Sporen gebildet haben. Aus alten Lewinthal-Agar-

kulturen, die reichlich Sporen enthalten, entstehen immer mehr oder weniger

R-Kolonien unter den S-Formen, meistens jedoch nur sehr wenige.

erwarmt und liochstens ein paar Minuten gekocht. Die Losung wird durch Gaze fil-

triert und in 0,5-Liter-Portionen aufgeteilt. Wieder bis zum Sieden erwarmt und durch
Papier filtriert. 1% Dextrose und 1,5% Agar werden zugefiigt. Hernach iin Auto-
klaven 1 Std. ohne Druck gekocht und wieder filtriert. Der klare Nahrboden wird
dreimal fraktioniert in Dampf sterilisiert.

Zweite Abt. Bd. 103. 18
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Es zeigte siel) somit deutlich, daB die Entstehung der E-Kolonien in

irgendeiner Weise diireli die Sporen bedingt war. Die Ascosporen, also auch

die Sporen der Hefen, entstelien in dipJoicIen Zellen, die Sporen Belfast sind

afaer haploid Die Sporen konjugieren zwei mid zwei. faevor sie keimen, oder

sie keimen erst, unci die ersten Knospen konjugieren dann untereinander

oder mit Sporen. Es entstelien also aus den wachsenden Sporen bald neue

dipioide Zellen. Wenn die Hefe. von der man ausgelit, homozygot ist, nniJBto

auf diese Weise wieder mu* die Ausgangsforni entstelien. Man kdnnte sich

jedoeli clenken. da 6 man es mit einer heterozygoten Hefe zu tun hat, dann

iiegt die Moglichkeit yoi*. daB faei der Konjugation melirere neue Typen nach

clem Mendelschen Gesetz gebildet warden. Dafi heterozygote Hefen tatsaeh-

lich . entstelien konnen. hat Winge (lurch seine hervorragenden Unter-

suchungen bewiesen.

Das eigenttimliche Auftreten von nur zwei Kolonienformen, von denen

die eine aiifangs recht inkonstant zu sein scheint, laBt sich jedoeli niclit ein-

wandfrei an Hand des Mendelschen Gesetzes erklaren. Vielmehr ware man
geneigt, an einen haploiden Stamm zu denken, der aus irgeiuleinem Grunde

nicht in den diploiden tibergeht. Bei den Bakterien ware es wohl gar zu kiihn,

eine derartige Erklarxmg vorzulegen, man nimmt ja doch im allgemeinen an,

daB die Bakterien imrner haploid sind. Bei den Hefen kann clieser Gedanken-

gang sch on diskutiert werden.

In clem vorliegenden Falle bildet die E-Form kleinere Zellen als die

S-Form. Man weiB, daB eine Zunahme der Chromosomen bei einer Art Kiesen-

formen hervorruft. In tlbereinstimmimg hiermit kdnnte man erwarten, daB

die haploide Form kleinere Zellen bildet als die dipioide. Die Lebcnscnergie

scheint bei der E-Form aueh geringer zu sein als bei der S-Form, die Kolonien

bleiben Ideiner. und die E-Form ruff langsamer eine Garung hervor als die

S-Form.

Wenn wir es hier mm wirldich mit einer haploiden und einer diploiden

Generation der gleichen Art zu tun hatten, so kdnnte von diesen nur die

dipioide Sporen bilden. Die bisherige Kontrolle meiner Stamme in clieser

Hinsicht hat gezeigt, daB nur die S-Form Sporen bildet, und zwar regelmafiig

in 2—3 Wochen auf Lewinthal-Agar. In den Zellen der E-Form liabe ich

hingegen in bis zu 6 Woclien alten Kulturen unter keinen Umstanclen ver-

mocht, Sporen nachzuweisen.

Alle Beobachtungen lassen sich somit gut an Hand der Hypothose er-

klaren, daB die S-Form die dipioide Generation ware, wahrend die E-Form
die haploide Generation reprasentiert. Eine Behauptung, daB deni auch
wirklich so ware, erscheint mil* jedoch auf Grand der hier vorgelegten Bepb-
aehtungen allein zu kiihn.

Ini Jahre 1937 haben Winge und Laustsen an Hand von Einzell-

kulturen bewiesen, daB Hefesporen bisweilen bis zu groBen Verbanden aus-
wachsen konnen, ohne clurch Konjugation in den diploiden Zustand iiber-

zugehen. Sie haben aus derartigen haploiden Hefestammen auch sog. Eiesen-
kolonien geziic-htet, die deutlich kleiner unci verhaltnismaBig dicker waren
als die entspreehenden Kolonien der diploiden Zellen. Winge und Laust-
sen beschreiben auch die Zellen ihrer diploiden und haploiden Generationen
sehr genan und stellen dabei fest, daB die diploiden Zellen grdBer und ellipti-

scher erscheinen als die kleineren, fast runden, haploiden Zellen.

Sehon diese wenigen Tatsachen geniigen, urn zu zeigen, daB sich Winge
und Laustsen einerseits und ich andererseits mit derselben Erscheinung
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besehaftigt haben. Die clanisehen Forseher haben in zufriedenstellender Weise
bewiesen, daB sie es mit diploiden und haploiden Zellen zu tim gehabt, sowie

haploide und diploide Hefekolonien gesehen haben. Ich selbst babe axis

einem sporenhaltigen Material zweierlei Kolonien auf Lewinthal-Agar ziichteix

konnen und nach meinen Erfahrungen bei den Bakterien babe ieh diese als

typische S- imd K-Kolonien bewertet. Es seheint fast sicher, daB meine

S-Forxn mit W i xx g e s und L a u s t s e n s diploider Form der Hefe identisch

1st. wahrend die E-Form den haploiden Typus reprasentiert.

Dieses erklart in befriedigender Weise das eigentiiniliclie, bimorphe Auf-

treten der Hefekolonien miter gewissen Bedingnngen. Die Bedingungen je-

doeh. miter denen eine haploide Generation haploid bleibt und nicht in nor-

inaler Weise in die diploide tibergeht, sind ebenso unbekannt wie bisher.

In uberemstimmender Weise ware man jetzt geneigt, die S- und R-
Formen der Bakterien auch als haploide und diploide Generationen zu be-

trachten. Ieh halte es jedoeh fiir verfrulit, diese SehluBfolgerung beclingirags-

los zu zieheu. Yor allem halte ieh es fiir moglieh, daB bei den Bakterien

oder doeh bei einem Teil der Bakterien die haploide Generation die gewolxn-

licli auf imseren Hahrmeclien auftretende ware. Die seltener auftretende

E-Form wiirde dann vielleieht die diploide Generation darstellen.

Man kann in einigen Fallen erwarten, daB in den Plattenkulturen axis

sporenhaltigem Material auBer den S- und E-Kolonien aueh noeh irgend-

welche Mxxtantenkolonien auftreten wiirden (nach Mendel). Ware die ur-

spningliche Hefe namlich nidxt homozygot, so kdnnten ja die haploiden Sporen
untereinander etwas versehieclen ausfallen, und hierdureh konnen bei der

Konjugation neue Konxbinationen cler Erbanlagen entstehen.

In cler Tat traten auch in diesem Falle verschiedene S-Kolonien auf.

In jungen Kulturen sind die kleinen morphologisc-hen Unterseliiede seliwer

zu erkennen, aber auf 2—3 Woehen alten Flatten kann man einige Typen
unterseheiclen. Es ist mir gelungen, in dieser Weise Tier verschiedene S-Formen
zu isolieren, welche aber alle noeh einigermaBen inkonstant erscheinen.

Hr. 1. Auf Wtirzeagar (pH 5) groBe, runde Kolonien, die, 2 Woehen alt,

eine fast glatte, glanzende Oberflache liaben und einen ebenen Rand, mit

haarfeinen, kiirzen Auslaufern dicht besetzt. Auf Lewinthal-Agar sind die

Kolonien rund, mit einer glatten Oberflache und ebenem Rande. In 2—

3

Woehen reiehlich Sporen.

Hr. 2. Unterscheidet sieh von Hr. 1 nur darin, daB die Kolonien sowohl

auf Wxirzeagar wie auf Lewinthalagar reiehlich kleine Tochterkolonien bilden,

so daB die Oberflache der groBeren Kolonien grob granuliert aussieht. In
2—3 Woehen reiehlich Sporen.

Hr. 3. Unterscheidet sic-h von Hr. 1 darin, daB die Kolonien auf Lewin-

thal-Agar, in durchfallendem Licht gesehen, nicht gleichmaBig gran erscheinen,

sondern besonders an der Peripherie dicht punktiert sind. Spater wild auch

der Rand etwas walkrtig verdickt. In 2—3 Woehen sparlich Sporen.

Hr. 4. Unterscheidet sich von Hr. 1, 2, 3 darin, daB die Kolonien etwas

dtinner sind, die Oberflache glanzender ist, und daB keine Auslaiifer am Rande
gebildet werden. In 2—3 Woehen werden massenhaft Sporen gebildet, mehr
als bei Hr. 1, 2, 3.

Alle 4 Stamnxe rufen sclmell eine gute Garung in Wiirze hervor. Die

Fliissigkeit Mart sich sclmell bei Anwendung der Stamnxe 1 und 2, langsamer

bei Hr. 4 und sehr schlecht bei Hr. 3.

18*
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-f : iinVitt* S- und K-F^riisen Inn den Hefen.

ZnsaiumeiifasKiing.

in einer nnterearisreu Bierhefereinkultur 06 Mall} bildeten sicli in 2—;>

Woehen a at Guem modifizierten Lewi ntha 1-Agar reichlich S]>oren.

An > sporenhultispm Material wiiehsen auf ahnliehen Lewinthalpktten

auBer den typlst-Inni Hefekolonien noch einige wenige kleinere. verhaltnis-

inafiig diekere mid mil steilem Rand abgesetzte Kolonien.

these kleinen Kolonien lieBen asich nielli gleicli rein erhalten. es wuchs

vielniehr einige Zeit mis denselben ein Gemiseh von gewolmlichen groBen

israd diesen kleinen Kolonien. Erst naeh einigen Plattenpassagen gelang es.

auch von diesen kleinen Kolonien Reinkulturen zu erhalten.

Die Zelien dor groBen Kolonien waren typisehc kurz-elliptische Sae-
e li a r o m y e e s - Zelien. Die Garung war kraftig und hat sehnell eingesetzt.

Die Zelien dor kleinen Kolonien waren etwa um die Halfte kleiner, fast rmul

mill znsamnienhangeml in SproBverhanden von 5—10 Individuen. Die (da-

rling war kraftig. setzte jedoeh kmgsam ein.

Auf Grand der Entstehunsjsweise und des Aussehens der Kolonien wur-

den diese als mlt den S- und R-Fonnen der Bakterien analog betraehtet.

Rei einem Vergleich mit den von W i n g e beschriebenen Haplo- und
Diplophasen der Hefe zeigte es sich, daB der S-Form die Diplophase und
der R-Form die Haplophase entsprechen muB.

Vie bei einem heterozygoten Individuum zu erwarten ist. traten in den

Kulturen aus sporenhaltigem Material versehiedene diploide Tvpen auf, von
denen vier nalier untersucdit und besehrieben warden.
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Nachdruck verboten.

Notiz liber die Bildung eines flavinartigen Farbstoffes in den

Kulturfliissigkeiten von Aspergillus niger.

[Aus clem Institut fill* Biochemie unci Nalmingsmittelchemie der Deutschen

Teehnischen Hoclischule in Frag.]

Yon II. Knobloeh imd B. Selimann.

Das Vorkommen von Flavinen in Mikroorganismen ist weit verbreitet.

Diese Stoffklasse spielt eine bedeutende Rolle im Zellgeschehen, clenii als

prosthetische Gnippe des gelben Atmungsfermentes greifen Flavine in den

Wasserstofftransport bei der Atmung ein nnd haben dort eine wichtige Auf-

gabe zn erf ill] en.

Von W a r b u r g nnd Christian 1
)
wurden eine Reihe von Bakterien auf

das Vorkommen von Flavinen untersucht und deren Anwesenheit in Essigsaure-, Milch

-

same- nnd Buttersaurebakterien nachgewiesen. Auch von Hefen wird Lactoflavin ge-

bildet 2
). Im Myzel von Aspergillus oryzae finden sich gleiehfalls Flavine 3

),

Weiterhin bildet der auf der Baumwollpflanze parasitisch lebende Pilz Erymothe-
c ium Ashibyii einen gelben Farbstoff, der kristaUisiert erhalten warden konnte
und als Flavin gekeimzeich.net wurde 4

). Unter geeigneten Bedingungen wird so viel

Farbstoff gebildet, daO derselbe auch in den Nahrboden diffimdiert und denselben
intensiv gelb farbt 5

).

Im allgemeinen sind jedoch die Beobachtungen uber die Ausscheidung
flavinahnlicher Stoffe dureh Mikroorganismen in den Kulturfliissigkeiten selten.

Yamasaki und Yositome 6
)
fanden in den Garflussigkeiten der Butanol-

Azetongarung bei bestimmten Kulturbedingungen einen gelben fluoreszierenden Farb-
stoff, der im Tierversuch ausgesprochene Vitamin B a-Wirkung zeigte7

).

In den Nahrlosungen, in denen Aspergillus niger zur Entwicklung ge-

bracht wurde, konnte gleiehfalls die Bildung eines gelben Pigmentes festgestellt werden.
Bedeutungsvoll fur die Ausbildung des Farbstoffes soil nach Lavollay und La-
hore y

-s
) ein gewisser Magnesiummangel bei der Entwicklung des Pilzes sein.

In einer weiteren Mitteilung wird die Charakterisierung des Pigmentes als Lacto-
flavin beschrieben und abermals auf die Bedeutung des Mg-Mangels fiir die Farbstoff -

bildung hingewiesen9
). Lurch Hg-Salze soil gleiehfalls die Bildung von Lactoflavin

dureh Aspergillus niger stimuliert werden; das gleiche kann man dadurch
erzielen, da6 man den Pilz in einer C

O

2
-Atmosphare halt ; auch K i t a w i n weist dar-

auf hin, da!3 bei Verringerung der Mg-Konzentration des Nahrbodens die Meng© an
Pigment zunimmt 10

).

J
) W arhurg, O. und G h r istian, W„ Biochem. Ztschr. Bd, 254- 1932.

S. 438; Bd. 257. S. 492; Bd. 266. 1933. S. 377.
2

)
Vgl. z. B. Pett, Biochem. Ztschr. Bd. 29. 1935. S, 937.

8
)
Seheunert, A. und Schieblich, M., Biochem. Ztschr. Bd. 286.

1936. S. 66.
4

)
Guillermond, A., Fontaine, M., et R a f f y. A., C. R. Acad. Sci.

T. 201. 1935. p. 1077; Raffy, A., et Fontaine, M., C. R. Acad. Sci. T. 205.

1937. p. 1005.
3

)
Mirimanoff , A., et R a f f y, A., Helv. Ghim. Acta. T. 21. 1938. p. 1004.

6
)
Yamasaki, I., und Y ositome, W., Biochem. Ztschr. Bd. 297. 1938.

S. 398.
7

)
Y a m a s a k i , I., Proe. Imp. Acad. Tokyo. Vol, 16. 1940. p. 6—8; O. 1940,

II, p. 355.
8

)
Lavollay, J., et L a b o r e y, F., C. R. Acad. Sci. T. 205. 1937. p. 179;

T. 206. 1938. p. 1055.

°) Lavollay, J., et L a b o r e y, F., C. R. Acad. Sci. T. 208. 1939. p. 1056,
30

)
Kit a win, G. S., Biochemia. Vol. 4. 1939. p. 283.
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I hi vrir
!wn nttwvuriunisr liber das Saurobilduiigsvenuogen ver-

st-hie«lpnr-r A s p e r g i 1 l u s n’i 2 o r - Stamme gleiehfalb das Auftreten ehies

iutensiv ifejben Farbstoffes in den Ku Iturfi iiss igk eiten beobachten konnten,

sh soil knrz ilber die dabei gemachten Erfahrungen beriehtet wcrden.

Yon den 43 Stammen. dip bei der Untersuchung verwenclet warden,

wares mmr dan tfegebenen Bedingimgen 22 dazu befahigt. in Xahridsungcn
mh 1iohrzuekm a Is F-QiiFiJe ein gelbes Pigment auszuscheiclen. Die Intensi-

ty t de-r Farbung war bei den meisten Stammen besonders groB, wenn dem
Pik Mp'Au

ri
»., als X-Qneiie geboten mirde. Interessant 1st dabei weiterhin

dL Fc^tstellurifif. dafi die Yenvendung von Leitungswasser an StelJe von
destilliertem Wasser zur Bereitung der Alilndbsnngen in fast alien Fallen eine

Verstarkmis: der Pigmentbildung hervorrief.

Dei* Eini'Iufi der Spurenelemente des Leitungsvassers. der sicli auf die

Saurebildimg auswirkt. 1st denuiaeli ancii fiir die Entstchung des Farbstoffes

bedeimmsrsvoJI. Die maximale Farbung der Iuilturflussigkeit wind erreieht,

sftbald file Piizdeeke gesehlossen ist. also etwa am 3. Tage: vom 9. Tage an
1st ein allmahlidier Kiickgang zu beobachten. bis ein schwaeh gelber Farbton
eotsteht, der daiin weiterhin erhalten bleibt. In den Kulturen mit Mg(N03)2

als X-Quelle erhiilt sieh die Intensitat der Farbung viol langer nnverandert
I etwa 20 Tage').

Aieht n ur in Oberflaehenkultur. sondern auch bei submerseni Waclistimi
der Pike tritf imter Umstanden eine gelbe Yerfarbung der Xahrlosung ein.

Jedoch sind imter diesen Kulturbedingungen nicht alle Pilzstamme dazu
befahigt. die bei der Entwickliing eines OberfJachenmvzels das Piement
biiden.

Jde Bedeutung des JIg-Gehaltes der Nahrlosimg fiir die Bildiuig des
flnvinartigen Farbstoffes ergibt sicli auch aus der Tatsaehe. da 8 derselbe
bei Verwenchmg von Mg-Azetat als C-Quelle in Yersuehen mit submerseni
llyzel auftritt. wahrend andere Azetate diese Ersclieinung nicht zeigen.

Diese Beobachtungen stehen im Gegensatz zu den Erfahrungeii, die
L a v o 1 ] a v und L a b o r e y an ihrem Pilzstamm machten. Die Pigment-
bildung der A s p e r g i 1 1 u s n i g e r - Stamme schwankt sekr stark, in Ab-
liilngigkeit vom Individuum und den auBeren Bedingungen, wie Ahnliches
auch fiir die ZitronensSurebildung festgestellt wurde. Wahrend d i e M e h r -

z a li 1 d e r v o n n n s untersuchten S t a m m e h a u p t s a c h -

1 i c h i n G e g e n w a r t von M a g n e s i u m z u r F a r b s t o f f b i I
-

d u n g ,

b e f a, h i g t war, zeigten jedoch auch zwei Stamme (9, 31) ein um-
gekelirtes Verhalten; diese glichen also dem Pilz, den Lav oil ay und
L a. b o r e v untersueht hatten. Es muB daher in Bestatigung zahlreicher
anderer Beobachtungen auch hiernaehdriicklich d a r a n f hin-
ge wi e s e mverden, daS E r g e b n i s s e

,
d i e nur an eineniPilz-

s t a in in g e w o nnen ward en. n i c ht verallgemeinert wer-
d e n d ii r f e n.

_

Aufier den yerschiedenen Aspergillus niger- Stammen (vgl. Tab. 1)
bcheiden aneh andere Aspergillus- Arten in die Kahrlosung gelbe flavin&rtige
Korper ans. So wurde z. B. durch Aspergillus itaconicus die Kultur-
nuBsigkeit mtensiy zitronengelb gefarbt und zeigte die fiir Laetoflavin charakteristisehe
iiuoreszenz. In diesem Falle seheint der EinfluS von Salzen auf die Farbstoffbildung

ZU S
,
e
“j

t

S
^
lb
,V

bf Zusatz von 10% MgS04 -7H20 oder 10% kuj,^
znr Kahrlosung fuidet Gelbfarbung statt; durch Eisensalze wird sie hingeeen uiiter-
druekt (Zuaatz von 0,1% FeCl

3 ).
S 8
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Besc h r e i b u ng do r V c r s u e h e:

Die Pilze wurden in Brlenmeyer-Kolben („Palex“-Glas), 300 ecru Inhalt auf
100 cem Xahrlosung folgender Zusammensetzung zur Entwicklung gebraelit. Als
fj - Quelle diente in diesen Fallen stets 15% Kohrzucker.

X a. h r los ung 1 : 0,2% MjNO,,, 0,1% KH2P04 , 0,025% MgSO.
t

* 7 H,0.
X a h r 1 6 s u n g II: Dieselben Salze und Zusatz von 0,385% MgCl., • 6 H„0.
X a hr 15 sung III: 0,04% Mg(NO,)- • « H,0, 0,1% KH,PO“, 0,025%

Mg80| • 7 H.,0.

Xahrlosung IV: 0,15% XH
4
XG 3 • 0,0076% KH,P0 4 , 0,05% KOI, 0,05%

MgS0 4
• 7 JELjO, 0,01% CaCl

2 , 0,01% ZnS0 4 .

Die Xahrlosungen I—IV wurden unter Verwendung von sorgfaltig destilliertem

Wasser hergestellt.

Xahrlosung V entspricht in ihrer Zusammensetzung der Xahrlosung IV,
jedoeh mit Leituiigswasser an Stelle von destilliertem Wasser.

X a h r 1 o 8 u n g VI wie Xahrlosung III, jedoeh unter Verwendung von Leitungs-
wasser.

Sterilis a t i o n: Dampftopf 1 Std. Xaeh deni Auskiihlen Zusatz von 1 com
n HG1 je Kolben. Impfnng mit einer Sporensuspension der verschiedenen Stamme.

Teraperatur: 30—32° C.

In Tab. 1 wird eine tjbersicht gegeben, welcbe Stnimne zur Farbstoffbildung
befahigt sind und in welelier Intensitat derselbe auftritt (3, bis 4. Tag nach der Impfung):

Tabelle 1.

Stamm
Xahrlosung

I II III IV V v%

4 0 T“ ft (1 A 0

7 0 ft -j- 0 ft A A A
9 0 0 0 <> A a A 0

12 0 0 A ft 0 A A A
13 -4- 4- 4- f + T ft 0 A A A A
15 0 ft A ft 0

IS 0 0 0 0 0 AAA
19 A A A A 0 A A
20 0 ft A 0 A A
21 0 AAA 0 ft 0 AAA
23 0 ft A 0 A AAA
24 0 o A ft A 0

25
j

4.
1

,

~r 0 0 0
!

A
26 0 ! 0 0 0 0

1 AAA
27 1 A 0 A 0

! A i
0

28 0
1

A 0 A
i

(a) A A A
29 0 A A A ! 0 0

j
AAA

31 ft 0 0 0
j

-f A A 0

37
1 A a !

!

o-
!

0 ! 0
1

o
(

A A A
43 0

!
0 0 0 0 AH—b

44 0 0 0 ft 0 AAA
46 ft

i

o
1

1

! o
I :

!

A 0 0

D u r c h f ii h r 11 n g der Sc h Uttelkulture n.

Die Vorbehandlmig der Xahrlosung geschah in gleieher Weise wie bei den Ver-
suehen in Oberflachenkultur. Die beimpften Kolben wurden auf einer Schuttelmaschine
in der Minute BOmal Kin und her bewegt. Unter diesen Umstanden kommt es zur Aus-
bildung eines typischen submersen Myzels. Zusammensetzung der Xahrlosungen wie
in den Qberflacheiiversuehen.

Bei den Versuehen mit verschiedenen Azetaten hatte die Xahrlosung folgende
Zusammensetzung

:

4% Ca-, Xa-, K- bzw. Mg-Azetat, 0,2% XH4N0 3 , 0,1% KH2
P04 , 0,025% MgS0 4 7 BUG.
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wnrden jedot-h mVht amie.-diuert. Zur Amvendunti kam der A s p e rg i 1 i u s n i g e i -

Stamm 20. Die JFarbiirig, die nur auf Mcr-Azetar auft rat, war in tier Zeit vom 0. bis

0. Taim Uesomler- intensiv.

Zusanijnenfassuiig.

1. Die Bibbing dues gelben flavinartigen Farbstoffes in den Ivultur-

fliissigkeiten von A s p e r gill u s n i ger wurde bei 22 von 43 untersuchten

Stammen beobaehtet.

2. Am starksten war die Pigmentbildung bei den meisten Pilzen, wenn

}l^X0o)2 als X-Quelle benutzt wurde. Spuren element e des Leitungswassers

begiinsrigen sie gleichfalls.

3. Zusanmieidiaiige zwisehen Sauenmg der Xalirldsung durch die Pilze

und dor Entstehung des Farbstoffes konnten nicht beobaehtet werclen.

4. Audi andere Aspergillus- Arten, z. B. A s p e r g i 1 1 u s i t a -

r o n i e ii s farben die Kulturflussigkeit stark gelb.

5. In submerser Kultur konnte bei einem Aspergillus niger-
Stamm (21) gleiehfalls eine intensive zitronengelbe Farbung der Nahrlosung

beobaehtet werden.

11 Audi bei Yerwendung von 31g-Azetat als C-Quelle flir Asper-
gillus niger entsteht in submerser Kultur ein gelber Farbstoff, nicht

aber bei Yenvendung anderer Azetate.

Nachclruck verboten.

Zur Systematik nnd Physiologie von Ooniothecium Tiliae Lasch.

Yon H. Kuhlwein und U. Weber.

Hit 2 Abbildungen im Text.

Gelegentlich einer Untersuchung verschiedener Handelsmuster von
Lindenbliitentee (W e b e r , 1939) fielen uns bei einer aus Italien stammen-
den Droge sehwarzliche Uberziige an den Tragblattern der Bliitenstande auf,

die auf Pilzbefall schlieBen liefien. Die mikroksopische Untersuchung konnte
diese Annahnie bestatigen.

Auf der morphologisehen Unterseite der Tragblatter safien dunkelgraue
Klumpen eines Pilzes, der im wesentliehen eine konidiale Entwicklung zeigte

und Hyphen baum oder sehr sehwach erkennen lieB. Bemerkenswert war,
da 8 die Konidien des Pilzes nicht etwa in Ketten angeordnet, sondern zu
Konidienpaketen vereinigt waren.

Die Bestimmung des Pilzes nach L i n d a u (1928) fiihrte eindeutig zu
dem zu den Imperfekten gehorigen Coniothecium Tiliae Lasch.
Dieser von Lasch 1847 zuerst besehriebene Pilz konnte im Original vom
Berliner und Munchener Staatsherbar zu Vergleichszweeken herangezogen
werden (Klotzschii Herbarium vivum Mycologicum euravit Babenhorst etc.

Dresden 1847. Nr. 1170. Bei Driesen gesammelt) und erwies sich mit dem
von uns bestimmten Coniothecium Tiliae sicher als identiseh, so-
wed; sich das von einem in der Natur gesammelten Material sagen lafit, das
nicht in Kultur auf seine Reinheit und sein physiologisches Verhalten gepriift
wurde (T eng wall).
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Die Gattung C o n i o t h e e i u m gehort zur Gruppe tier RuBtaupilze

unci Avurde erstmals von Nege r (1918) genauer untersucht. Die von ihm
beschriebene Form Coniothe e i n m c rust a c e u in ist ein haufiger

Bestandteil des TannenruBtaus. Sie ist dadurch eharakterisiert, daB kein

Myzel ausgebildet wind, sondern nur Zellkomplexe von ranchgrauer Farbe.

Die Zelhvancle stelien genau senkrecht zueinander. GroBere Zellkomplexe

bilden farblose SproBkonidien, die nacli dem Abfalien sick Avieder teilen und
zu neuen Vermehrungsstadien Averden. Besonclers vesentlich erscheint uns

die Feststellung N e g e r s . daB das eehte Ooniothecium liberhaupt

kein Myzel bildet, Avobei darauf liingeAviesen Avird, daB wolil c o n i o th e cium-
ahnlidie Zellkluinpen auc-h bei anderen Pilzen vorkommen, so bei D e in a -

tin m pull ula ns und bei Finn ago, daB aus letzteren aber stets

Myzel entstehi j\
t
e g e r schlagt deshalb vor, den Begriff C o n i o t h e c i n m

nur noch als Gattungsbegriff. aber nicht niehr als morphologische Bezeicli-

nung zu gebrauchen.

S c li o s t a k o av i t s c h (.1 895) dagegen nimmt an, daB G o n i o t h e -

cium (zum mindestens einige Arten) eine Form von Dematium ist.

Aus der vorhandenen Literatur gelit somit hervor, daB der Begriff Co-
ni o t h e c i u m soAVohl systematisch A\

r
ie

physiologisch nicht eindeutig umrissen ist.

Die mikroskopische Diagnostik unseres

Pilzes Ooniothecium Tiliae Laseh

ist identisch mit der von L a s c h (1848)

erstmals gegebenen, allerdings sehr kurzen

Besehreibung und stimmte auch insofern

mit der Ne ger schen Besehreibung iiber-

ein, als die Zelhvande ernes grofieren Kom-
plexes senkrecht zueinander stehen (Abb.l).

Auf Grund des uns vorliegenden Her-

barniaterials konnten wir Avohl systema-

tisch eine Bestimmung ermoglichen, doeh
schien es uns notwendig, auch das physio-

logische Verhalten des Pilzes genauer

kennenzulernen, um so mehr, als in dieser

Richtung die Angaben noch sehr Avider-

sprechend sind.

Die Frage, ob der Pilz rein epiphytisch lebt oder auch ins Innere des

Blattes eindringt, Avurde nach der von W. H o 1 z (1936) angegebenen Farbe-

methode mit BauniAvollblau dahin entschieden, daB die bisher fiir RuBtau-
pilze bekannte epiphytische LebensAveise auch fiir Ooniothecium Ti-
liae Laseh zutrifft. Diese Feststellung gilt soavoIiI fiir frisches A\

r
ie fiir ITerbar-

material.

Kulturversu c h e mit Go n i o t h e c i u m Tiliae L a s e h.

Zunachst wurde versucht, mit dem Pilz des Herbarmaterials junge Laub-
blatter von T i 1 i a platyphyllos und Tragblatter ihrer Bliitenstande

zu infizieren. Die durch Beiben mit dem befallenen Lindenbliitentee be-

impften Blatter Avurden in Pergamenttliten eingebeutelt und in bestimmten
Zeitabstanden kontrolliert. Von zahlreichen durchgefuhrten Infektionen ge-

lang es nur einmal, ein Wachstum des Pilzes auf einem Laubblatt der Linde
zu erhalten. Diese Neu-Infektionsstelle diente zur Anlage einer Anzahl von

Abb. 1 . Coni othecium - Kliun

-

penbildung; gez. nach photograph.
Aufnahme.
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Stammkulturen auf Agarnahrhoden. Von diesen Stammkulturen ausgehend

warden Tropfenkulturen in der feuchten Kammer untersiiclit. Als Kultur-

niedium dienten zunachst Eohrzuckerldsungen verschiedener Konzentration.

Von der Agarstammkultur wurde eine IVasseraiifschwenmiiing in einein

Keagenzrohr angefertigt und davon mit einer Platinose Einzelkonidien des

Pilzes zur Kultur im Jiiingenden Tropfen gebraclit.

K u 1 1 u r e r g e b n i s s e i n verschiedenen Z u c k e r -

k o n z e n tratione n.

JRohrzueker
o

, o
0,00

0,5

2,5

10

15

00

Kulturdauer 10 Tage

Keine Myzelbildung. Konidien zu kleinen Zellverbanden vereinigt.

Keine Myzelbildung, Konidien zu kleinen Zellverbanden vereinigt.

Keine Myzelbildung, Konidien zu kleinen Zellverbanden vereinigt.

Vereinzelt Konidienketten.
Konidienketten haufiger auftretend.

Konidienketten mid Myzelbildung.

Traubenziicker

20
50

Wiirze v. spez.

Clew. 1,025

Kulturdauer 24 Tage

Keine Myzelbildung, Konidien zu groBeren Zellverbanden vereinigt.

Konidienketten.
Konidienketten und Myzelbildung.

Starke Myze Ibildung.

In Zuckerlosungen verschiedener Konzentration erkennen wir demnach
deutlieh zwei Phasen der Entwicklung, von denen die eine charakterisiert ist

dnrcli das Vorherrschen von Einzelkonidien und konidialen Zellverbanden,

die andere durch Konidienketten und mehr Oder minder starke Myzelbildung.

Enter entspreehenden KuIturbedingungen gelingt es also, die myzeliale Phase
vollkommen zu unterdnieken und den Pilz als „C o n i o t h e c i u mu

zu

zuehten. d. h. Zellverbande zu erzeugen, die clem von Ne g er besehriebenen

eeliten C oniotheeiu m durchaus gleichen. Nicht dagegen paBt zu

Regers Charakterisierung das Auftreten von Konidienketten unci Myzel-
bildung.

Konidienketten und die ersten Stadien der myzelialen Phase traten,

wie aus der Tabelle hervorgcht, stets in hoherprozentigen Zuckerlosungen
auf. Die myzeliale Phase ist ganz auffallend in Wurzekulturen ausgepragt,
wo auBerst intensives Waehstum auftrat. Im einzelnen soli in einer SehluB-
betraehtung auf diese Entwicklungsfomeu des Pilzes eingegangen werden.

Zur Kenntnis der Physiologie von C oniotheeiu m warden im An-
schluB an obige Versuehe pH-Untersuchungen durchgefiihrt. Eine 5proz.

Traubenzuckerlbsung hatte folgende pH-Abstufungen : 3,50 —* 4,50 — 5,50 —
6,30 — 7,55 —- 9,0. Im einzelnen ergab sieh in den verschiedenen pH-Stufen
folgendes Bild:

Ph Kulturdauer 4 Tag©

3.50 Reichliehe Konidienbildung, ein-, zwei- und mehrzellige Stadien, stark©
Melaninbildung.

4.50 Konidienbildung etwas sehwacher, ein- bis mehrzellig, starke Melaninbildung,
5.50 Konidienklumpen, Melaninbildung sehr intensiv.

6,30 Konidienklumpen, Melaninbildung etwas sehwacher.
7,55 Einzelkonidien iiberwiegen, Melaninbildung deutlieh abgesehwacht.
0,00 Konidien klein, einzellig farblos, Melaninbildung fast unterdriickt.
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Die Entwicklung ties Pilzes in den verschiedenen pH-Abstufungen war stets

konidial, wobei neben Einzelkonidien aneh mehrzeilige Stadien anftraten.

Eine Bildimg von Myzel konnte in keinem der Stadien beobachtet werden.

Die Melaninbildung nalim nach der basisehen Phase deutlich ab.

ITnter Zugnmdelegung imserer Yersuehsergebnisse und beim Vergleich

derselben mit denen fruiterer Untersucher ergeben sich unterschiedliehe Fest-

stelltmgen. Der von N e g e r als C o n i o t h e e i u m beschriebene Pilz —
und dies gilt offenbar fiir die ganze Gattung — bildet tiberhaupt kein Myzel

und N e g e r weist ausdrucklieh darauf hin, daB die bisherige Charakteri-

sierung der Gattung unrichtig war, wenn er sagt; „Myzel kaum sichtbar Oder

nur in Form gelegentlieh zwischen den Koni-

dien aiiftauchender Fadenstucke sichtbarA

Das von uns bestimmte G o n i o t h e -

c i u m Tiliae, zu dessen Identifizierung

wirauch noch Herbarmaterial zum Yergleich

lieranziehen konnten, kann nach N e g e r

also kein Coniotliecium sein. denn es

bildet aucli Myzel (Abb. 2). Dies 1st die

eine Moglichkeit. Eine andere ist die, daB
die Gattung C o n i o t li e e i u m als solche

tiberhaupt nicht existiert, sondern daB sie

entweder eine Form von Demati u m ist

oder in die Verwandtsehaft dieses Pilzes ge-

hort. Fiir letzteres sprechen eine Eeihe von
Tatsaehen. An Coniothecium Tiliae
wurden zwei Entwicklungsphasen beobachtet,

die durch Konidien und Myzelbildung ge-

kennzeichnet sincl Beide Phasen sind von
Kahrmedien abhangig, und somit in der einen

oder anderen Kichtung zu lenken. In Wiirze bei Ooniotheciu m; gez. nach

tritt die Konidienbilclung vollkommen zu-
photograph. Aufnahme.

ruck gegeniiber einer sehr ausgepragten Myzelbildung. Diese ist ebenfalls

in hoheren Zuckerkonzentrationen, wenn auch nicht so stark wie in Wiirze,

aber doch deutlich gefordert, eine Feststellung, die auch Schosta-
k o w i t s c h machte. Dort, wo die kouidiale Phase vorherrscht, ist der

Entwicklungsgang durch fortlaufende Konidienbildung gekennzeichnet. Die

Konidien entstehen durch Sprossung, sind zuerst einzellig farblos und werden
im Verlauf weiterer Teihmgen mehrzeilige Konidienklumpen, deren grimlieh-

schwarze Farbe von der intensiven Melaninbildnng herriihrt. Eine andere

Bildungsweise von Konidien ist die aus dem Myzel direkt, indem sich von
demselhen unter hestimmten Umstanden Konidienketten abschniiren, an
welehen von neueni entweder SproBkonidien oder Myzelien .sich bilden konnen.

Auf die Bildung von Konidienklumpen oder „Coniothecien
u wurde bereits

hingewiesen. Letztere sind sowohl den Dematien als auch den eehten Conio-

thecien eigen. Sie sind nach N e g e r AnlaB zu Verwechselungen. Eine klare

Entscheidung, ob Demati urn oder Coniothecium vorliegt, wiirde

immer nur der Kulturversuch erbringen konnen, denn das echte Conio-
thecium bildet niemals Myzel. Der Yergleich unseres als Coniothe-
cium Tiliae bestimmten Pilzes mit dem von N e g e

r

beschriebenen

Coniothecium besagt entweder, daB unser Pilz kein echtes Conio-
thecium in systematischem Sinne ist, sondern den Dematien zugehort,

Abb. 2. Klumpen und Myzelbildung
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oder, daB die Myzelbildimg auch bei echten Coniotheeien auftreten kann,

aber bei der von K e g e r untersuehten Form ubersehen wurde.

In jiingster Zeit hat Bauer (1938) eine ausfiihrliche Untersuchung

eines anderen BuBtaupilzes des D e m a t i u m p u 1 1 u 1 a n s de Bary ver-

offentlicht und die physiologisehen Entwicklimgsrichtungen weitgehend ge-

klart. Zion Yergleieh mit unseren Yersuchsergebnissen sei auf einige Punkte

dieser Arbeit kurz eingegangen. D e m a t i u m pull u Ians kann in

seinem morph ologisehen Yerhalten durch Anderang der Kulturbedingungen

ebenfalls abgeandert werden. Die myzeliale Entwicklungsphase herrscht vor

in Kulturen mit gnten Durchluftimgsverhaltnissen in einem pH von 3,91—3,66

und biosreiehen Kahrfliissigkeiten, urn diese zu envahnen (Boas und Bauer,
1937). Die konidiale Entwicklungsphase herrscht vor in Kulturen mit schlech-

ten Durchluftmigsverhaltnissen, in einem pH von 2,9—2,17 und in biosarmen

synthetischen Kahrmedien. Im Zusammenhang mit unseren Versuchsergeb-

nissen mochten wir auf einige Gemeinsamkeiten und Yerschiedenheiten seiner

und unserer Resultate hinweisen. Da es nach den bisherigen Befunden keinem

Zweifel imterliegt, daB aueh wir mit einem Pilz arbeiteten, der wie Be-
rn a t i n m p u 1 1 u 1 a n s als RuBtaupilz auftrat, konnte man Parallelen

im physiologischen Yerhalten beider Pilze wohl erwarten. Einige vergleichend

physiologische Himveise zeigen jedoch, daB diese Annalime liieht zutrifft.

Myzelbildimg ist nach B a, u e r von guter Durchliiftung abhfingig. Wir be-

nutzten fur die Pilzkulturen aussehlieBlich den hangenden Tropfen in feuchter

Rammer (Methodik siehe K ti h 1 w e i n
,
1937). Yon einer schlechten Durch-

liiftung konnte bei dieser Kulturmethode keine Rede sein. Trotzdem erhielten

wir nur in hoheren Znckerkonzentrationen und in Wiirze Myzelbildimg. Fur
eine gute Durchliiftung spricht auch die in alien Znckerkonzentrationen beob-

achtete reichliche Melaninbildung. Koch auffallender erscheint uns aber der

enge pH-Bereieh, der bei Bauer fur die myzeliale Phase zwischeu 3,91

und 3,66 fiir ‘die konidiale Phase zwischen 2,9 und 2,17 liegt. Merkwurdig
ist vor allem die Tatsache, daB beide Phasen im stark sauren Bereich und
so nahe beieinander liegen. Wir erhielten in einem pH-Bereich von 3,5—9,0

stets nur Konidien. Besfcatigen konnen wir bei unserem Pilz eine besonders

hervortretende Melaninbildung im stark sauren und eine deutliche Abschwa-
ehimg im alkalischen Bereich, ferner das Auftreten coniothecien-ahnlicher

Zellverbande in Saccharose. Wenn wir erganzend noch Himveise auf die

GroBenordnung der Eiuzelkonidien anfuhren, so deshalb, urn etwaige Zu-

sammenhange zwischen unserem Coniotheci u m und dem von Bauer
hesehriebenen Deitiatium nicht zu ubersehen. Bane

r

gibt bei einer

4 Tage alten Wurzegelatineplattenkultur von D e m a t i u m pull u Ians
als Mittelwert der ovalen Konidien 7 x 3,85 p an. Wir fanden nach 7 Tagen
in einer 0,5proz, Rohrzuckerlosung Konidien von 9.12 x 6,76 [l bzw. 10,8

X 7,75 [l Durehmesser. Auch in dieser Beziehung besteht also keine Uberein-

stimmung zwischen den beiden Pilzen, wobei allerdings beriicksichtigt wer-

den muB, daB eine direkte Vergleichsmoglichkeit infolge der Verschiedenheit

der Kulturmedien fraglleh erscheint, die mitgeteilten Unterschiede aber nicht

dafiir sprechen, daB unser Pilz mit deni von Bauer untersuehten De-
mat i u m p u 1 1 u I a n s identiseh ist.

Zusaimnenf&ssung.

Gewichtige Griinde sprechen dafiir, daB war es in dem untersuehten
und als Coniothecium T i 1 i a e Lasch bestimmten Pilz nicht mit
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einem ecliten Coniothecium im Sinne der derzeitigen svstematischen

Einordnimg nach N e g e r zu tun haben. Es handelt sich vielniehr bei diesem

nur aus coniothecium artigen Konidien bestehenden Pilz, der unter

anderen Ernahrungsbedingungen aber reichlich Myzel zu bilden vermag, urn

einen den Dematien nahestehenden Pilz, wenn nicht sogar um ein echtes

D e m a t i u m. Die N e g e r sclie Definierung der Gattung G o n i o t h e -

c i u m bedarf aber noch einer erneuten Prufung.

Die Arbeit wurde im wesent-lichen im Botaniseh-Mikrobiologischen Institut der
Technischen Hoclischule Karlsruhe durchgefiihrt. Dem Leiter des Institute, Herrn
Professor Dr. W. S chwartz, sei fiir die Uberlassung der Institutseinrichtung unser
Dank ausgesproehen.
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Schwefelwasserstoff als okologischer Faktor der Algen.

Von Viktor Czurda, Prag.

Mit 2 Abbildungen im Text.

Worden naturliche Gemische von Schwefelbakterien in abgeschlossenen,

dauernd odor periodisch belichteten und mit Schwefelwasserstoff versehenen

Lebensraumen, wie sie zur Isolierung und Kultur von kleinzelligen Thiorhodo-

bakterien tiblicherweise zubereitet werden (s. v a n Kiel, 1931, Czurda,
1936, 1937, T o k u d a , 1937 u. a.), nach Einzelaussaat eingeschlossen, er~

scheinen in dem reduzierten Substrat auBer Kolonien dieser sehr oft auch

solche von Griinalgen. Selbst monatelang in H2S-Konzentrationen von
1-—10 mg/L. gehaltene Keimgemische konnen noch immer eine Reihe von
ungeschadigten Algenzellen enthalten. Soweit man bei solchen Gelegenheiten

sehen kann, handelt es sich dabei 1. nicht um besondere, sondern weitver-

breitete Arten, 2. um Arten, die anscheinend in den bisher verwendeten Sub-

straten ebensoviel H2S vertragen, wie die schwefelfiihrenden Purpurbakterien.

Die Untersuehung der Frage wird dadurch nahegelegt, daB die Kenntnis

der okologischen Redeutung des H2S bei Algen nicht nur von theoretischem,

sondern auch praktischem Interesse sein kann, wenn daran erinnert wird,
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rial?) der H2S aueh in flaeli eroii Seen uml Teichen zu scliweren tcichwirtschaft-

lidxen Sell axlen fiihren kann (s. Gzensny. 1938, Wundsch, 1938),

trotzdem aueh dort Algen im Plankton in ansehnlieher Zalil vertmen zu sein

pflegen. Wenn in der Ivultnr das Yorliandensein von einzelnen Keimen zur

Veriiiclitiing* des gehotenen H2S fiihren kann, kunnte es moglich sein, die liier

vorhandenen Beziehungen zwischen Algen und H2S zur Yerliutiing ocler Be-

kampfung der ..Seenerkraukung” auszuwerten. Die ersten Grundlagen zur

Untersucinmg der Alogliehkeiten sollen die nachfolgenden Yersuche geben.

Uber die okologische Wirkung cles IL>S auf die Algenzelle kdnnen uns

Misehkulturen niclit nalier imterrieliten. Aueh die verschiedenen vorliegen-

den floristischen und okologisehen Studien an naturlichen Standorten ver-

mdgen tins mit ihreni rein statistischen Material (Gicklhorn, 1921,

V o u k
,

.1 923. 1936, B a v e n d a m m . 1924. G e i 1 1 e r , 1932, 1936,

E m o t o . 1933, T u r ovsk a , 1934 a und b. G e i 1 1 e r und Euttner,
.1936 u.a.j keine ausreichende Klarheit zu verschaffen. Eine solehe ist nur

dureh experimented e Untersuchungen zu envarten. Untersuchungen dieser

Art liegen zwar bereits vor. Dennoch bleiben versehiedene Fragen der Okolo-

gie unbeantwortet.

1. G r e n z k o nzentratio n.

Die Untersuchungen von Gicklhorn, 1921, an einer von ihm auf-

gefundenen 0 s c i 1 1 a t o r i a eoerulescens und die von Niki-
t i n s k i und 31 u drezo w a . 1930, an der farblosen Polytoma und
braungelarbten S y n u r a u v e 1 1 a suchten nur die Lebensdauer bzw. die

Dauer der Bewegliehkeit eines in seinem physiologiscben Znstand nicht naher

bebannten Zellgemisehes miter den eingerichteten, unnatiirlich hohen H
2S-

Konzentrationen (ges&ttigte Lfisimg des Gases = 0,1 Mol/L. = 300—400 mg/L.
festzustelleii.

Den ersten tieferen Einblick in die physiologische Wirkung auf die Algen-

zell.e verdanken wir Negelein, 1925. Er ermittelte, dafi die Assimilations-

tatigkeit der verwendeten Chlorella vulgaris, wie aus manometri-
schen Messungen der 02-Abgabe geschlossen wurde, bereits bei einer H2S-

Konzentration von 1 * 10~5 Mol/L. (= 0,34 mg/L.) stark gehemmt, bei einer

soklien von 1*10~ 4 Mol/L. (==3,4 mg/L.) vollstandig unterbunden wird.

Ferner wurde festgestellt, dafi die Entstehung von Extrakohlensaure im Nitrat-

assimilationsprozeB bei dieser Konzentration verschwindet. Hingegen wird
schlieBlich die Atmung der Alge bei der Konzentration von 1 * 10~ 4 Mol/L.
(=3,4 mg/L.) nicht nur niclit gehemmt, sondern unte-r Beibehaltung des
Respirationsquotienten = 1 besehleunigt.

Dieser letzten Angabe widerspricht Emmerson, 1927, auf Grund
ahnlicher Yersuche, da von ihm keine Beschleunigung, sondern eine Hemmung
festgestellt wurde.

1936 schloB Pop aus Ergebnissen von manometrisch durchgefiihrten

Gasweehselbestimmungen (Barkroft) an verschiedenen Algen, wobei die

wahrend des Versuehes gebotene H2S-Konzentration aus den gebotenen
Na

gS-L6sungen bei der herrschenden Reaktion errechnet wurde, dal es unter
den verwendeten Griinalgen 2 Gruppen von Vertretern gibt, H2S-tolerante

(Chlorella vulgaris, Euglena gracilis, Chlamydo-
nionas monoica) und nicht oder wenig tolerante (Hormidium
f 1 a c c i d u m

, PI eurococcus sp.). Er hatte zuvor aueh die Kultur
in i\

ra2S-haltigen Nahrlosungen anzuwenden versucht, verlieB aber diese
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Versuchsmethode, da er bei den verwendeten Algen keine ldaren Ergebnisse

anf die Frags nacli der Wirkung des H2S erhalten liatte.

Mit der W a r burg selien Methode bat schlieBlich j\
Taka m u r a , 1938,

am C0 2
-AssimiiationsprozeB auch die C0 2-Aufiiahme in Gegenwart von H2S

verfolgt. Hierbei mirde ermittelt, daB das Atisbleiben der 02
-Bildung, welche

Negelein als eine Assimilationshemmung gedeutet hatte, und welches-

sieh in seinen Yersnchen bestatigen liefi, bei gleichbleibender C02
-Aufnalime

erfolgt. Daraus sehliefit K a k a in u r a in Anlehnung an seine fiir Purpur-

bakterien ausgesprochene Theorie auf eine direkte Beaktion des H2S mit

deni dureh Katalase-Hemmung iibrigbleibenden H20 2 . Einen Beweis fiir

die Eichtigkeit seiner Dentung siebt er in der von ihm bebaupteten intra-

zellularen Schwefelabscbeidung beider verwendeter Algen. Auf die Sehwefel-

abscheidung in Algenzellen wird unten nodi naber eingegangen werden.

Audi das Verhalten der Yermehrung in Na2S-haltigen Nahrlosungen
mirde von ihm imtersucht. Sie war bei einer Konzentration von 1 • 10~*

Mol/L. (=3,4 mg/L. H2S) nicht gehemmt. Bei Pi mini aria war der

Ernteertrag sogar auf das Doppelte gesteigert.

Wie aus den mitgeteilten Einzelheiten ersichtlich wird, wurde eigentlich

nur der EinfluB des H2S auf ein Teilgeschehen (Gaswechsel) naher untersucht.

Solche Versuche ergeben wegen der Kurzfristigkeit und die bisber vorgencm-

menen Kulturversuche wegen unzureichender und unklarer Ergebnisse keine

ausreichende Auskunft auf die Frage nach der Yennehrimgsfahigkeit von
Algen bei H2S-Gegenwart. Die okologische Wirkung des H2S sollen deshalb

die nachfolgenden Untersuchungen zeigen.

Beziiglich der Beweiskraft von Kulturversuchen in der angedeuteten

JRichtung seien folgende theoretiscbe Uberlegungen voraugestellt.

Das Ergebnis ein.es Versuches zur Ermittlung jener hochsten H2S-Kon-

zentration, welcbe noch keine Schadigung der Yermehrung, der Resultieren-

den riehtigen Zusammenwirkens aller Teilprozesse der Zelle, hervorrufen,

diirfte in hervorragendem MaBe von den gegebenen Versuchsumstanden, deni

Licht und deni physiologischen Zustand des Versuchsobj elites bestimmt
werden.

Der Liebtversucb.
Im Lichtversuch wird die Vermehrungsfahigkeit einer Einzelzelle

von Algen dureh die Empfindlichkeit des G02-Assimilationsprozesses be-

grenzt werden. Der an sich ebenfalls denkbare Fall, daB der Vermehrungs-
prozeB eine tieferliegende Empfindliehkeitsgrenze besitzen konnte als der

AssimilationsprozeB, konnte experimentell nur nachweisbar sein, wenn die

beiden Empfindiichkeitsgrenzwerte hinreichend verschieden waren.

Der Grenzwert diirfte, in Analogie zur ,, Giftwirkung
41

anderer Stoffe,

dureh den wahrend des Versuches gegebenen physiologischen Zustand der

Zelle eine Verschiebung erfahren. 1st das im Lichtversuch verwendete Zell-

g e m i s c h physiologisth homogen (C z u r d a
, 1933), dann wird vermut-

lich oberhalb einer bestimmten H2S-Konzentration die Vermehrung aller

vorhandenen Zellen gleichartig vom Versuchsbeginn an unterbunden sein.

Ist'aber in einem solchen Fall eine geringere Konzentration in Anwendung
gebracht, so wird bei gleicher physiologischer Homogenitat des Zellgemisches

infolge Ausbleibens der volligen Assimilationshemmung die gebotene H2S-

Konzentration schwinden. Die Geschwindigkeit der Konzentrationsabnahme
wird von der anfangliehen Assimilationsintensitat der Einzelzelle und von der
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Zelldiehtc ini Lehensraum abhangen. Es wird also eine jede unterschwellige

H2S-Roiizentration nur Augenblieksclauer und -wirkung haben. Augenschein-

licli kann demnach nur jener Ivonzentrationswert einigermaBen sicher be-

stimmt mid als ..Grenzwert" liingestellt werden. von clem an eine jede weitere

Erhohung d a s E i n s e t z e n tier Assimilationstatigkeit vollig zu nnter-

binden verrnag. Bei alien geringeren Ivonzentrationen muB ein Wirksam-

werden ties H2S von der Starke der einsetzenden Sauerstoffproduktion der

COo-Assimilation abhangen, dureh welche die Anlaufgesehwindigkeit der an-

fangs noeh geheinniten Assimilation bestimmt wird. Der Grenzwert fiir die

Yermehning komite. falls auf Kosten gespeicherter Eeservestoffe allein keinc

neimeiiswerte Yermelirimg erfolgen kann. mit clem Grenzwert fiir die Assi-

milation zusainmenfallen, da das Zellemvachstum und die Yerinehrnng in

erster Linie vom Kohlenstoffgewinn abhangen.

1st das venvendete Zellengemisck pliysiologisch inliomogen,
was wohl meistens der Fall sein wird, so kann es bei der Einwirkung von Kon-

zentrationem die deni Grenzwert naheliegen, zum Nachweis von Zellen

kommeii, welehe schon und welche noeh nicht in ihrer V e r m ehrungs-
f a h i g k e i t geschadigt sind. Das gleiche gilt natlirlich fur die Assimila-

tionsfahigkeit. Das assimilatorische Yerhalten der E i n z e 1 zellen wird

jedoch fiir sich allein experimented nicht nachweisbar sein. Ghne Schwierig-

keiten kann jedoch eine verschiedene Empfindlichkeit der Zellen gegeniiber

dem H2S dureh die Zellvermehrung (Kolonienbildung) als der Resultante

idler Einzelprozesse aufgezeigt werden. Die Wirksamkeit einer in der Nahe
des Grenzwertes liegenden Konzentration auf den Vermehrungsgang wird

davon abhangen. ob die Empfindlichkeit der Zellen mit der Zunahme ihrer

Degeneration zu- oder abnimmt.
Wenn die degenerative!! Yeranderungen der Zellen, die eine Resistenz-

erhdhung gegeniiber versehiedenen anderen sehadlichen AuBenfaktoren nach
sich ziehen (Czurda. 1937), auch auf die H2S~Resistenz einen EinfluB

haben. dann kann die jeweilige. statistisch ermittelte Menge an geschadigten

und nicht geschadigten Keimen, erkannt an der Zahl zur Entwicklung ge-

langter Kolonien, deutliche Beziehungen zum Vorleben und dem hierans

sich ergebenden Zellzustand zeigen. Je verschiedener der Zellenzustand des

Keimgemisclies sein wird, desto groBer wird der Empfindlichkeitsunterachied

der einzelnen Keime sein. Eine bedeutende physiologische Inhomogenitat
scheint die verhaltnismaBig groBe Write des Grenzbereiches in den bisherigen

Assimilations- und Atmungsversuchen (Negelein, Pop, Enimer-
soul c.) vernrsaeht zu haben, die sich liber zweiZehnerpotenzen zu erstrecken

scheint.

Die Grenzkonzentration, welche die Assimilation zum Stillstand bringt,

1st aber offeribar nicht identisch mit jener hochsten Konzentration, welche
die iibrigen Lebensprozesse verhindert. In den bisherigen Gaswechselver-
suchen hat sich gezeigt, daB die Atnumg erst dureh eine hohere Konzentration
gehemmt wird (Negelein, 1925). Es ware moglich, daB der nach Enter-
bindung des Assimilations- und Atmungsvorganges noeh im Gang bleibende
Teil der Stoffwechselvorgange zur Erhaltung der Lebensfahigkeit liber langere
Zeitraume ausreichte. Dieser in Gang bleibende Teil der Lebensvorgange,
in deren Verlauf die von G a f f r o n

, 1935, und Michels, 1940, nach-
gewiesene,. leiqht oxydable organische Saure (Milchsaure bei Ghlorella) ent-

steht, diirfte demnach eine Bemmung oder Einstellung erst bei einer noeh
hoheren H2S-Konzentration erfahren.
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TTenn im folgenden der Ktirze wegen yon ,,Resistenz
u

der Algen die

Rede ist, so 1st darunter, wenn nieht ausdriicklich ein anclerer Sinn betont

wird, stets die ,,Resistenz“ der Algenvermehrung gemeint. Entsprechend ist

nnter ,.Giftigkeit“ oder ,,Wirksamkeit“ die auf die Zellvermehrung bezogene
’Wirksamkeit verstanden.

Der Dunkelversuc h.

An Organismen, bei denen eine Vermehrung imr im Lieht vor sich geheu
kann, wird sicli im Dunkelversueh nur die Erhaltung der Lebensfahigkeit

auf Kosten der Atmung in Beziehung zum H2S bringen lassen, falls der At-
mungsprozefi nieht empfindlicher ist als der der Vermehrung. Wenn der

Organismus jedoch auch im Dunkeln zur Vermehrung schreiten kann, wird
wohl die Aufrechterhaltung der Atmung oder des Garungsprozesses den
Fortgang der Vermehrung bestimmen. Werden Dunkelversuche vorgenommen,
so konnte somit ein anderer Grenzwert ftir die Zellvermehrung gefunden
werden.

Die liberlegungerf zeigen, daB sich die „Giftigkeit“ des H2S vorderhand
weder in einer zahlenmaBigen Form, noch in ihrer physiologischen Bedeutung
hinreichend klar umreifien laBt. Der Ausdruck ,,Empfindlichkeit

u
ist so wie

der der „Giftigkeit“ mehrdeutig. Es bedarf stets der naheren Angabe, auf

welches Teilgeschehen der Zelle die Aussage bezogen wird.

2. S c h w e f e 1 a b s c h e i d u n g.

Beziiglich des Ortes der Schwefelabscheidung im Zuge der CQ 2-Assi-

milation herrscht ebenfalls Unklarheit. Hinze, 1903, Szafer, 1910,

von D e i n e s
, 1933, und neuerdings Naka m u r a

, 1937, berichten iiber

eine Einlagerung von ,,oligem“ Schwefel in den Zellen nach Art der Ab-
scheidung in Schwefelbakterienzellen. Wahrend die von S z a f e r bei Blau-

algen gesehenen, stark lichtbrechenden, als Schwefel angesprochenen Tropf-

chen von G e i 1 1 e r
, 1932 (S. 902) als Reservestofftropfchen (Volutin) er-

kannt worden sind, hat Nakamura unter Bezug auf die Angaben von
Hinze anscheinend ohne eigene Prufung in den stark lichtbrechenden Tropf-

chen nieht nur der Blaualgen (Oscillatoria), sondern auch der'Dia-

tomeen (N i t s c h i a) Schwefel erblickt. Mit Riicksicht auf die groBe theore-

tische Bedeutung einer Schwefelablagerung (Nakamura) innerhalb der

Zelle ftir die Theorie des Assimilationsstoffwechsels griin und rot pigmentierter

Organismen, erscheint eine weitere Klarung der Frage, wo der Schwefel ab-

gelagert wird, dringend notwendig.

Bei den bisherigen Schilderungen eines Schwefeltropfenvorkommens

innerhalb des Algenprotoplasten, deren mikrochemische Identifizierung

(Hinze, 1903, von D e i n e s
, 1933) meines Erachtens nach bei der Klein-

heit des Objektes zur Zeit nieht verlaBlieh genug vorgenommen werden
kann, ist unerwahnt geblieben, daB fur ein Sichtbarwerden der intrazellularen

Schwefelabscheidungen gewisse Voraussetzungen erfullt sein miiBten, die in

den Versuchen gar nieht gegeben waren.

Soil es zu einer Anreicherung von Schwefel innerhalb der Zelle kommen,
so ist es unerlaBlieh, daB der HaS durch eine geniigend lange Zeit hindurch

in einer Menge in die Zelle eindringt, welche imstancle ist, die im 002-Assi-

milationsprozeB vermutlich entstehende H202- (im Sinne von Nakamur a)

oder 0
2
-Menge schon innerhalb der Zellen restlos zu verbrauehen. Dies ist

Zweite Abt. Bd. 103. 19
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.

aber eine imerfullte Yoraussetzung. Mit einem jeden H2S-\erbraueh in der

Zelle muB imumganglich notwendig eine Konzentrationsabnahme in der Uni-

gebung der Zelle und damit eine Abnahme der Diffusioipgeschwindigkeit ver-

bunden sein. Wenn man daran denken wollte, durch eine entsprechende Er-

hdining der H2S-Konzentration aufierhalb der Zelle die geforderte Yoraus-

setzung fiir einige Zeit zu erlialten, so ware bei der Enge des anwendbaren

Konzentrationsbereiclies der Zeitpunkt, bis zu welchem den entstelienden

H,02
- oder 02-Mengen noeli aquivalente H2S-Mengen innerhalb der Zelle

gegentiberstehen wiirden, nur wenig hinausgeschoben. Eine „Katalase-

iiemnuiiig'* kdnnte wohl keineswegs lang genug anhalten, um zu sichtbaren

Schwefeimengen anf dem von Nakamura gedachten Wege zu fiihren.

Denn es 111118. da die Diffusionsgeschwindigkeit des H2S mit seiner Yernich-

tnng abnimmt. die Diffusionsgeschwindigkeit des Sauerstoffes infolge un-

verandert andauernder Produktion aber gleichbleibt. wenn sie nicht durch

Zellvermehrung zunimint, in kurzester Zeit zu einer Aufhebung der Katalase-

lieininimg kommen. Nun muB Sauerstoff liber die Chloroplasten und liber die

Zelle hinaus diffundieren. Zu einer Sclnvefelabscheidung wird es dann also

nieht in der Zelle, sonderii vielmehr an jenem Ort kommen, wo die beiden

Gase entsprechend ihrer, durch die jeweilige Konzentration bestimmten

Diffusionsgeschwindigkeit durch hinreichend lange Zeit in aquivalenten

Mengen miteinander in Beriihrung kommen kdnnen. Die fiir eine Ablagerung

von oligem Sehwefel in Betraeht kommende Zone kann somit keineswegs in

der Zelle. sondern nur in einer gewissen, allmahlich wrachsenden Entfernung

von der Zelle bzw. Kolonie liegen.

Schon bei der Keimanalyse an Schwefelbakterienbioconosen ist wiederholt

aufgefalien, daB die zur Entwicklung gelangten Algenkolonien anfangs dicht

von einer weiBliehen Abscheidung umgeben waren, wenn sie sich bei H2S-

Gegenwart entwickelt haben. Es lag nahe, in der Triibung den durch den
Assimilation ssauerstoff abgeschiedenen , 9

oligen“ Sehwefel zu sehen.

Untersuehungsmethode.

V e r s 11 c h s r a u m und N a h r b 0 d e 11.

Ausgegangen wurde bei den folgenden Untersuchungen von der bei Purpur-
hakterien angewendeten Doppelsehichtkultur (C z u r d a , 1936, 1937, 1940).

Das Xabrsubstrat enthalt: 0,01 v. H. NH4G1

0,001 v. H. KJHPO 4

0,001 v. H. MgS04 + 7 aqu.

. 0,0001 v. H. FeCLj

0,00005 v. H. Indigkarmin und
H

2S + NaHCO, (bzw. CaHCO a ) + CO,.

Der Zusatz an Indigkarmin erweist sich als unentbehrlieh. Da in den kleinen
Versuchsraumen niedrige H2S-Konzentrationen eingerichtet werden, besteht namlich
die Gefahr, daB nach Eintritt des Gleiehgewichts ungleiche Mengen des Sehwefel*
wasserstoffs iibrigbleiben, ohne daB diese erkannt werden konnten. Der Zusatz des
Indikators zeigt einerseits durch seine Entfarbung den Gang der Reduktion an. Da*
mit ist eine Kontrolle der GleichmaBigkeit in der Arbeitsweise moglich. Durch Riick-
farbimg des Indikators wird andererseits wahrend des Versuches der Augenbliek des
Eintritts des Verbrauebs von H2 S angezeigt. Diese Feststellung in jeder einzelnen
Kultur ist von allergroBter Wichtigkeit. Bei ungleicher Aussaatdichte nnd Dicht©
aufgehender Kolonien kami der eingetragene H 2S-Vorrat nach ungleich langeii Zeit*
raumen verschwinden. Ist ein Indikator zugegen, so ist in jeder einzelnen Kultur der
Zeitpunkt erkennbar gemaeht, in welchem die anaerobe, schwefelwasserstoffhaltige, in
die aerobe, schwefelwasserstofffreie Phase ubergeht.

Der zugesetzte Indikator — wenigstens sein groBerer Teil — bleibt woclienlang
unzersetzt erhalten, wenn das Xahrsubstrat reduziert oder wenigstens selir sauerstoff-
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arm gehalten wird. Treten durch Assimilation oder durch Undichtigkeiten des Paraffin-

verschlusses (s. G z ur da . 1936) groBere Sauerstoffmengen ein, so wird der Indikator
schon in wenigen Tagen restlos zerstdrt, wahrend die in Luft stehenden, mit reinem
Wasser hergestellten Losungen auch am Lieht unverandert bleiben.

Der HoS-Zusatz.
Die Menge der zugesetzten H.,S- Quelle, wobei zunaehst unter Verzieht auf star-

kere Reaktionspufferung H2S-Wasser, spater bei starker Reaktionspufferung Na 2
S-

Losungen verwendet worden sind, wurde naeh folgenden Uberlegungen nnd Ermitt-
lungen festgelegt

:

Zur Entfernung des in 1000 eem Wasser bei 24° C im Gleiehgewichtszustand mit
der atm. Luft enthaltenen Sauerstoffs (nacb Land old - Born stein, Physikal.

Tabellen, 0,0084 g) sind reehnungsmaBig 0,0178 g = 5* 10-4 Mol/Liter H._>S notwendig.
Dtxrcb das Aufkoehen des Nahrbodens vor dem Beimpfen wird aber ein grower Teil

dieser Sauerstoffmenge entfernt.

Zur Beseitigmig der im Nahrboden (10 com) verbleibenden, wahrend der Ab-
kiihlung der Rohrchen auf etwa 40— 45° C, ferner durch Zusatz der Bikarbonatlosung
nnd schliefllich infolge des einmaligen Durchmischens wiederum aufgenommenen Sauer -

stoffmenge genligen erfahrungsgemafi 2 Tropfen (— 0,06 ccm) einer bei rand 22° 0
unter dem Kipp gesattigten Losung des Gases in sterilem, doppelt destilliertem Wasser.
Bei raseher Arbeitsweise und mrmittelbar darauffolgenden LuftabsehluB wird durch
diesen Zusatz der im Nahrboden enthaltene Indikator eben noch teihveise oder ganz-
lich reduziert. Die Umfarbung ist bei der Reaktion von ph 7,6 naeh 2—4 Min. voll-

zogen.

Die in den zwei der Burette entnommenen Tropfen enthaltene und dem Nahr-
boden zugefuhrte H 2S-Menge miiBte reehnungsmaBig mit 0,00012 g (~ 12 mg/L*)
veranschlagt werden. Dieser Bereehnung wurde der durch Titration an der unter
gleichen Umstanden aus der Burette entnommenen Losung gefundene Wert (0,2003 g
H aS in 100 ccm) und niclit der von Winkler (s. Landold-Bornstein,
Phys. Tabellen) angegebene Wert (0,34 g in 100 ccm) zugrunde gelegt. Die zu ent-
femende 0

2
-Menge ist unterdessen nicht immer gleich. Auch bei der Entnahme der

Losung aus der Burette kann durch langsame Arbeitsweise ein Verlust von 8—9%
eintreten. Der fur die 0 2-Entfernung und Reduktion veranschlagte Verbrauch von
12 mg/L. ist sicherlich etwas zu hoeh, wenn man alle wahrend der Arbeit auftretenden
Verlustmogliehkeiten beachtet. In welcher Form der H2S-Verlust in den Versuchen
der eingangs genannten Autoren (Negelein, Nakamura usw.), der, wie er-

sichtlich bei 24° C bis zu 5- 10~ 4 Mol/L. = 17,6 mg/L. betragen kann, beriicksichtigt

worden war, ist nicht erlautert.

Die von xhnen genannten Konzentrationen werden hier als bereits korrigiert -

angesehen.
Wenn wir zum Zwecke der Vereinfachung amiehmen, daB die in den beideti

Tropfen enthaltene und den 10 ccm Nahrboden zugefuhrte Mehge nur zur Entfernung
des gelosten molekularen Sauerstoffes verbraucht (rand 10—12 mg/L.), und nichts
clavon in Sulfidform oder in reduzierbaren Substanzen festgelegt werden wurde, so
wurde die mit jedem weiteren Tropfen zugefuhrte H

2
S~Menge cliejenige sein, welche

im Lebensraum ,,aktuell“ wirksam bleibt, Auf diese allein kommt es an. Sind jedoch
solche Substanzen im Nahrboden enthalten (Sulfidbildner), dami wird die „aktuelle
KonzentratioiW noch urn die als Sulfid oder in anderer Form gebundene Menge des
PI2S erniedrigt.

Die im Lebensraum verbleibende und die ihm mit dem dritten Tropfen zuge-
fuhrte H2S-Menge betragt 0,00006—0,00008 g. Unter Beibehaltung der obigen An-
nahme wird also durch Zufuhr des dritten Tropfens in den Lebensraum annaherad
eine potentielle Konzentratxon von rund 1,7—2,3 X 10- 4 Mol/L. (— 6,0—8,0 mg/L.)
erzeugt. Jeder weitere Tropfen steigert sie um diesen Betrag* Bei dem besehriebenen
Verfahren ist eine feinere Abstufung der Konzentration somit nicht durchfuhrbar.
Eine solche lieBe sich durch Verwendung ungesattigter, vor der Verwendung stets

erst zu titrierender Losungen erreichen.

Bei der eingerichteten starken Reaktionspufferung des Nahrbodens ist es be-
quemer und genauer, Na2S-Ldsungen naeh dem Vorschlage von van N i e 1 , 1930,
1931 als H

2S- Quelle zu verwenden.
Zur Reduktion des Nahrbodens (Indigkarmin) ist bei der angegebenen Arbeits-

weise und bei gleicher Reaktion der Zusatz von 1 ccm einer 0,06proz. Losung eben
ausreiehend. Im folgenden wurde von einer 0,12% Losung ausgegangen, welche durch

19*
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ein ER-Seitzfilter in cine Burette fur aseptisehe Entnahme gesammelt wurde unci

von der 1 com clem Nahrboden 17 mg/L. H
2 S zufuhrfc, also ungefahr die gleiehe

Menge wie 3 Tropfen des H2
S-Wassers. Der Oxydation verfalien in diesem Fall etwa

nur S—9 mg L. so daB etwa S—9 mg/L. H
2
S als potentielle Konzentration bei

einer Reaktion von 7,3 iibrigbleiben. Bei Verwendung dieser H2S- Quelle unci dieser

Arbeitsweise lassen sich auch geringere Konzentrationen einrichten.

Die entwickelten Berechnungen sollen nur die mit dem Verfahren unter iclealen

Verhaltnissen erzielbaren Konzentrationsverhaltnisse zeigen. Bei der praktischen Aus-

fiihrung werden aber, namentlich bei der Verwendung von H
2S und der 10-ecm-Ver-

suchsraume, gewisse Abweichungen von den bereehneten Werten auftreten. Bei Ver-

wendung des ELS-Wassers wircl die TJnbestandigkeit der Stammlosung zur Ungenauig-

keit beitragen. Wahrend der Zubereitung des Nahrbodens ist die Mischungsweise be-

stimmend. Eine mehrmalige Durchmischung naeh dem Zusatz des H
2
S-Wassers kann

den ganzen Vorrat zum Versehwinden bringen. Wegen der Labilitat der einzuriehten-

den Versuehsbedingungen muB bei der Zubereitung einer Versuchsreihe besonders pein-

lieh auf gleichmaBige Arbeitsweise geachtet werden. Deshalb wurde jeder Versueh
mehrfaeh durchgefizhrt und die Versuchsreihe in vielen Fallen iiberdies wiederholt.

Bikarbonatkonzentration und fi e a k t i o n.

Wieviel von der eingerichteten potentiellen H
2S-Konzentration im Lebensraum

aktuell wirksam vorliegt, bestimmt bekanntlich die eg (siehe Pop, 1936). Ihre ge-

naue Kenntnis und die Moglichkeit ihrer Einrichtung ist unerlaBlich notwendig. Es
wircl sich feraer empfehlen, moglichst gut gepufferte Kulturlosungen zu verwenden,
weil im anderen Fall durch Sehwankung der eg eine betraehtliche Schwankung der

H2S-Wirksamkeit vorkommen konnte.

Wird dem Versuchslebensraum neben Mineralsalzen nur Na
a S in der obenge-

nannten Konzentration geboten, so zeigt er eine Reaktion von pH 7,9—8,1* falls von
frisehen Kristallen des Salzes (Merck pa) ausgegangen wird. Diese ch ist fur die meisten
Algen als Anfangsreaktion ungiinstig. Dazu kommt, daB ein Teil des H

2S in Sulfid-

forni, also nur mittelbar wirksam, vorhanden bleibt.

Um einerseits eine ausgiebige Pufferung, andererseits eine moglichst neutral©

Reaktion einzurichten, wurde ebenfalls wie friiher (1936, 1937, 1940) von der Ver-

wendung des Natriumbikarbonats in Verbindung mit C0 2
Gebrauch gemaeht. Die

erste Gruppe von Versuehen geschah in Substraten, denen 0,21% NaHC0 3
als C- Quelle

und cn-Puffer zugesetzt war. Die jedesmal frisch bereiteten Stammlosungen wurden
durch Seitz EK-Filter entkeimt. Als sich gezeigt hatte, daB die herangezogenen
Praparate anscheinend im Zusamroenhang mit der Dauer ihrer Lagerung (durch
einen Wechsel des Wassergehalts) verschiedene und wiederholt zu hohe Reaktionen
im Substrat ergaben, wurden die notwendigen NaH00 3-Losungen nunmehr in nach-
folgender Weise zubereitet. In einem Kolben fur keimfreie Einleitung von C0 2

und
mit einer Einrichtung fiix* keimfreie ITberleitung in eine fur aseptisehe Entnahme her*

gerichtete Burette wurde eine 0,2 molare Losung von Natriumkarbonat (1,32%) durch
Hitze entkeimt und nachher mit C0 2

gesattigt (ahnlich schon Roelof sen
, 1935).

Das ergibt eine Ldsmig von 2,09% NaHG0 3 neben geldstem C0 2 . Durch Zusatz 1 ccm
dieser Stammlosung (Sattigung unmittelbar zuvor!) bringt die Reaktion des Nahr-
bodens auf ps 7,4 (ohne)— 7,6 (mit Na2S-Zusatz). Sind geringere Aziclitaten er-

wunscht, so wird die NaHC0
3
-Stammlosung mit einer 0,2 molaren, sterilen Na aCO ;i

in dem Verhaltnis 9 : 1, 8,5 : 1,5, 8,0 : 2,0 usw. und davon je 1 ccm zu 9 ccm Nahr-
boden zugesetzt. Es werden auf diese Weise bei Verwendung von Na

2
S Reaktionen

von pn 7,9, 8,1 usw. bis uber pn 10*0 erzielt. Da in der abgeschtossenen Kultur ein

G0 2
-Verlust ausgeschlossen ist, wird durch die Menge des zugesetzten Puffers fur eine

Konstanz der Reaktion liber langere Zeit auch bei Eintritt der Algenentwicklung ge-
sorgt. Werden hohere Aziditaten gebraucht, dann laBt sich dies in ahnlicher Weise
durch Heranziehung mit C0 2 gesattigten Ca(HG0 3 ) 2 mit einer Reaktion von etwa
Ph 6,3 (ohne), 7,3 (mit Na 2S-Zusatz) erreiehen.

Das Versuchsobjekt.
Als Versuchsobjekt sind teilweise Algenstamme herangezogen worden, welche mit

dem hier geschilderten Verfahren aus der Gesellschaft von Schwefelpurpurbakterien
oder aus anderen H2S -verlangenden Biocoenosen isoliert worden waren. Aber viele
der in solchen Isolierversuehen aufgefundenen Algen haben sich in der Reinkultur als
nicht H2S-resistent erwiesen. Teilweise wurden Algenstamme aus der Kulturensamm -

lung des Institute herangezogen, die in EUS-fiihrenden Biotopen fehlen.
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Da* Versuchsmaterial entstammte jungen Algenkulturen, in denen imr diinne

Rasen entwickelt waren, so daB eine siclitbare Inhomogenitat umgangen war. Auch
in solchen Zellgemischen ist der physiologisehe Zustand der einzelnen Individuen selbst-

redend noch hetrachtlich verschieden. Aber gerade dies sehien bei den orientierenden

Versuchen von Nutzen zu sein. Xur fur bestimmte Versuche wurden Zellgemisehe
herangezogen. welche sieh in weitgegangener Speicherdegeneration (s. Czurda ,

1933) befanden. «

Experiineiitelles.

1. Versuchsg r u p p e.

Yerhalten e in e r ,.H2S -resistente n ;i Chlorophycee
b e i H2S -Gegenwart und B e 1 i c li t u n g.

Das Yerhalten jener Algen, deren Keime selir oft mit schwefelfiihrenden

Purpurbakterien vergesellsehaftet vorgefunden werden, wurde an einem aus

einer solchen Gesellschaft isolierten Stamm der Chorella vulgaris
(Stamm 6) verfolgt. Wird eine Suspension dieser Alge in abgestufter Keim-
dichte in die Kulturschicht eingesat und in einer potentiellen H2S-Konzen-

t ration von etwa 8 mg/L. = 2,4 -10" 4 Mol/L. (= 3 Tropfen H
2S-Wasser oder

1 ccm Na2S-Losung) = 5 * 10~ 4 Mol/L. Gesamtzusatz) bei einer Reaktion von

pH 7,6 ausgesetzt, so tritt naeli Dauerbelichtung (2 Stiiek 60-Watt-Gluhbirnen)

bei 28—32° C folgendes ein:

Bei dichter Besaung (rund 50 und mehr Kolonien je 1 ccm Nahrsubstrat)

tritt schon nach Ablauf von 48 Std. wiederum Blaming der Kulturschicht

ein. Bald darauf wire! auch die Deckschicht geblaut. Bei geringerer Keim-
dichte (3—6 Kolonie je 1 ccm) tritt Blauung beider Schichten erst nach
5—7 Tagen, bei Keimdichten von 0,2—0,6 Kolonien je 1 ccm sehliefilich erst

nach 10—12 Tagen ein. In Kulturen mit geringerer Koloniedichte werden
die Zellhaufen schon nach einer Woche mit der Lupe erkennbar.

In Kulturen mit Koloniedichten miter 1 je 1 ccm fallt schon bei Gegen-

wart von H2S in der Umgebung einer jeden heranwachsenden Kolonie eine

anfangs feine, spater sich vergrobernde, nach aufien him sich erweiternde

Trubung auf. Zartbleibende Triibungen werden. in der folgenden aeroben

Kulturphase allmahlich wieder aufgelost. Grobere Triibungen bleiben jedoch

erhalten. Die Triibungsteilchen verandern sich nach einiger Dauer der

aeroben Phase. Sie gehen in kleine Kristallehen iiber.

Die Triibungsteilchen stellen kurz nach Hirer Entstehung „oligen
u

Schwefel dar, der sich mit dem intrazellular abgeschiedenen der T h i o -

rhodobakterien, dem extrazellular abgeschiedenen der S u Ho-
rn onasarten, der Chlorobakterien und gewisser A t h i o -

rhodobakterien und mit dem chemisch abgeschiedenen in Konsistenz

und Doppelhrechung deckt. Die aus ihnen hervorgehenden Kristallehen mit

Zwillingsbildungen diirften Gips sein.

Gegem eine Berechtigung, die Tropfchen als „oligen“ oder ,,weiehen
u

Schwefel zu bezeichnen, sprit ht neben den von von Deines, 1933, der

sie als Wasserstoffpersulfid (H2Sx) auffaBt, herausgestellten Umstanden auch
die Tatsache, daB diese Substanz spezifisch leichter ist als Wasser, wogegen
kristallisierter Schwefel spezifisch schwerer ist. Werden die um eine Algen-

kolonie zur Abscheidung gelangten Tropfchen in wasseriger Losung in das

fiir mikroskopische Betrachtung hergerichtete Praparat eingetragen, so

schwimmen die Tropfchen wie 01 unmittelbar unter dem Deekglas. Das
Aufsteigen der Tropfchen ist besonders auffallig in Flussigkeitskulturen des

Sulf omonas thioparus und der verwandten Stamme, wo sie sich
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zunaehst zu einer milch ig weifien Oberflaclienschicht ansammeln (C z u r d a ,

1937, S. 142). Die Tropfehensubstanz geht dann erst in den gelben, spezifiscli

schweren kristallisierten Schwefel iiber, der in der Losung absinkt. Ebenso

verhalten sich die intrazellular abgeschiedenen Tropfchen des C li r o m a -

t i u m o k e n i i and die extrazellular gebildeten bei Pelogloea
c* h 1 o r i n a .

2

In ebenso durchgeiuhrten Versuchen mil Athiorhodo b a k t e r i e n

kann beobaehtet werden. dab auch vereinzelt liegencle Kolonien einiger

B h o d o p s e u d o m o n a s - und Rhodospirillum- Stamme unter

denselben Versuehsbedingungen (Czar da, 1937. S. 105) biaweilen die

gleiehen, wenn auch nicht so weitreichenden Sehwefeltropfchentrtibimgen

zeigen. Naeh Untersuchungen von A a k a m u r a . 1937 a, ist die Atmungs-

intensitat der schwefelfreien Purpurbakterien so intensiv, dab der bei der

COg-Assimilation entsteliende Sauerstoff meist rest-los verbraucht wird und
da her aufierhalb der Zelle nicht wirksam und nur unter besonderen Ver-

suchsumstaiiden nachweisbar wird. Der manometrische Nachweis soil nur

naeh besonderer Steigerung der Assimilationsintensitat gelingen. Die Gleich-

artigkeit der Entstehung von Schwefeltropfehen spricht zugunsten der er-

wahnten Auffassung A" a k a m u r a s.

"Wahrend bei iVlgen und bei den genannten schwefelfreien Purpurbak-

terien der H2S mit der Tropfchenbildung und Blaming des Substrates ver-

scliwindet. tritt um Kolonien von C-hlorobakterien (Pelogloea
e h 1 o r i n a) eine Schwefeltropfchentrubung ohne Blauung des Indigkar-

niines ein, deren Tropfchen spater ebenfalls in Kristallchen iibergehen. Es
liegt ein andersartiger biochemischer Prozefi vor. Wie es bei C h 1 o ro-
ll a k t e r i e n zur Abseheidung von „<3ligenr* Schwefel weit aufierhalb der

Zellen bzw. Kolonien kommt, wenn der H2S als Wasserstoffdonator in der

Zelle client (v a n K i e 1 , 1931, .1935), bedarf noch der Klarung, insbesondere

dann, wenn die von von Deines, 1933, erorterte Zusammensetzung des

,.oligem* Schwefels als Wasserstoffpersulfid (H2Sx) in Betraeht komnit.

Werden die Kolonien von C h 1 o r e 1 la v u 1 g a r i s Stamm 6 axis der

Triibung freigelegt, so zeigen sie tief blaugriine Farbung, und zwar sowohl
im noch reduzierten, wie auch im bereits wieder oxydierten Zustand des Sub-
strates. Schon die aufiere Farbung macht es unwahrscheinlieh, dafi bei dieser

Alge eine auch nur voriibergehende. intrazellulare Schwefelablagerung vor-

komrnt. Dennoch warden mikroskopische Untersuchungen der Zellen b eider
Phasen der Kultur im gewohnlichen und polarisierten Licht wiederholt vor-

genommen, well im Hinblick auf die Angaben von H i n z e und N a k a -

m u r a gerade bei den aus Schwefelbakteriengesellschaften stammenden
Algen eine Einlagerung am wahrscheinlichsten war.

Die Zellen sincl einheitlich mit grofien tiefgrunen Chromatophoren aus-

gefiillt, wie sie in aeroben Ausstrichkulturen selten angetroffen werden.
Tropfehenartige Abscheidungen irgendwelcher Art (Fett), sowie Assimilations-

starke fehlen. Noch in wochenalten Kulturen bleiben die Kolonien tiefgru.n

gefarbt. Nach alien Beobachtungen an dieser Alge rnufi die Moglichkeit
eines Vorkommens intrazellular abgeschiedenen „oligen Schwefels

41
verneint

werden.

2. Versuc h s gr u.p p e.

Verhalten einer ,,H2S - resistenten 44 Cyanophycee
bei H2S-Gegenwart undBeiiehtung.
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Mit Evicksicht auf die vorhandenen Angaben liber Schwefeltropfenbil-
dung in den Zellen von C vanophycee n und D i a t o m e e n schien
das \ erhalten der Cyanophycee Mastigocladus laminosus
in Gegenwart von H,‘S besonders aufschluBreieh zu warden.

Diese Alge ist mit deni Versuchsverfahren aus deni H2S-haltigen sul-

fatisehen Thermalwasser von Pistvan isoliert worden. Sie kommt dort in

lebhafter Vermehrung im Temperaturbereich zwischen 40—45° C vor. In
machtigen Decken ist sie mit Bakterien. besonders Fe-fallenden Fadenbak-
terien vergesellschaftet. Im Zuge der Temperaturschwankungen am Stand-
ort wird sie noeh durchaus gesund ausseliend voriibergehend auch bei Tem-
peraturen von 56° C und unter 40° C gefunden. In der Kultur liegt das Tem-
peratnroptimum flir Vermehrung zwischen 42—45° C. Bei Temperaturen

Abb. 1. Mastigocladus laminosus. Die nach dem Durchwaehsen durch
das H2

S-haltige Subatrat an der der Lichtseite zugekehrten Rohrchenwand angelangten
und daselbst sich verteilenden Faden kurz nach dem Verschwinden des H»S (6. Kultur -

tag). Die zylindrischen Zellen beginnen sich unter Vakuolisation des Zellinhalts zu ver-
grofiem und ahzurunden. — Aufgenommen durch die Rohrchenwand hindureh, um die

naturliche Fadengruppierung zu zeigen. Etwa 200fach vergr.

unter etwa 30° C findet keine Kolonienbildung mehr statt. Beziiglieh der
Ernahrungsphysiologie miissen weitere Untersuchungen noch abgewartet
werden, die eine Aufklarung dariiber geben sollen, weshalb die Alge bisher
nur in H2S-haltigen Nahrmedien zur Vermehrung gebracht werden konnte.

Wire! das Einsaatmaterial, welches durch aseptisches Zerreiben der tief

blaugriinen Kolonien zu ein- bis mehrzelligen Aggregaten vorbereitet worden
ist, einer potentiellen H

2
S-Konzentration von etwa 5—7 mg/L. ausgesetzt,

tritt sogleieh intensivste Vermehrung ein. Aus den mehrzelligen Aggregaten
wachsen Bundel mit streng parallel verlaufenden Faden auffallend genau
auf die Lichtquelle zu. Die Faden durchwaehsen und durchkriechen die
Agarsaule in 3—4 Tagen. An der Glaswand angekommen, wachsen sie in
unregelmafiiger Anordnung fort. Die Faden sind zunaehst aus kurzzylindri-
schen, etwa 4 p breiten Zellen mit vollig homogenern Zellinhalt aufgebaut.
Tropfehen irgendwelcher Art finden sich weder im reduzierten Zustand des



296 Viktor C z n rda,

Substrates, iioch in der darauffolgenden aeroben Phase. Hingegen bemerkt
man im weiten Umkreis soldier Kolonien Triibimgen, seiche von ,,Schvefel-

tropfdieir* hervorgerufen werden.

In der aeroben Phase beginnen sieh abschnittsweise die Zellen zu ver-

groBern und abzurunden. Ihr Inhalt wird durch Vakuolen zerteilt. Ini hohen
Alter der Kultur nehmen die Zellen ein Aussehen an, vie die Abb. 2 zeigt.

in diesem Zustand fallen kleine tropfige Abscheidungen von imgewohniicher

Lichtbreehung aui. Sdion aus deni Entstehungszeitpunkt ist zu ersehen,

daB diese schwefeltropfchenartigen Gebilde anderer Natur sein mlissen. Zti-

dem fehlt ilinen die Doppelbrechung. Es ist Fett, das als sekundarer Re-
servestoff auftritt. Diese oder ahnliche Abscheidungen konnten, venn ihre

naheren Entstehimgsbedingungen nieht bekannt sind, zu der oben wieder-

gegebenen Auffassung gefuhrt haben.

Abb. 2. Mast igocladus laminosus. Ein Toil einer aus der Kulturschichte
am 18. Kulturtag herausgenommenen Kolonie unter dem Deckglas aufgenommen, um
die Reserrestofftropfehen in den stark vakuoiisierten Zellen zu zeigen. Diese konnten
zu Verwechslungen mit Schwefeltropfehen fiihren. Sie sind optisch isotrop. Die Kultur

steht seit 15—16 Tagen unter aeroben Bedingungen. JEtwa lOOOfach vergr.

Bei Diatomeen, welche in Mischkulturen mit Thiorhodo-
bakterien allerdings stets erst in der aeroben Phase bemerkbar werden,
kommt es ebenfalls zur Ausbildung ahnlicher, mit Schwefel unter Umstanden
verwechselbaren Tropfchen. Aueh hier sind es optisch isotrope Reservestoff-
abscheidnngen.

Auch bei weiteren Algen solcher Kulturen (0 s c i 1 1 a t o r i a c h 1 o -

rina, Euglena gracilis, C h r o o c o c c u s - Arten u. a.) konnte
keine Schwefelabscheidung gefunden werden. Wo eine solche behauptet
worden ist, handelt es sich offenbar um die gleiche hier beschriebene Tropfchen-
bildung degenerierter Zellen.

3. Versuchsgruppe.
ijber die V ermehrungsf ahigk eit v e r s eh i e d e n e r

anderer Algen bei H2S - G e g e n war t und Belichtung.
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In einer Anzahl von Yersuchen wurde gepriift, ob auch Algen anderer,

vor allem H2S-freier Biotope imstande sind, sich in der geschilderten Ver-

siielisanordnimg (6—8 mg/L. potent. H2S, pH = 7,6) zn sic-htbaren Kolonien

zu entwiekeln. Znr Kontrolle des gebotenen Kahrbodens wurden gleicli-

zeitig HoS-freie, sonst gleich zubereitete Kulturen angelegt, die unter anderem
zeigen sollten, ob nicht dieses Substrat allein schon die Yermebrung verhindert.

Aeben den iinteix aufgezahlten Algen wurde Chlorella vulgaris,
Stamm 6, als Vergleichsobjekt fiir die Wiederstandsfahigkeit lierangezogen.

Die verwendeten Organismen und Hire Yermehrungsfahigk eit in den H2S-

freien und H2S-haltigen Kulturen sind in der nachfolgenden Tabelle zu-

sammengestellt. Das Emsa-atmaterial ist in alien Fallen, in denen es moglich

war, als Zellsuspension verwendet worden. Nicht moglich war es bei Algen

mit Faden- oder Coen obienverbanden. Die Einsaat ist bei alien einzelligen

und conobialen Algen in drei Diehten, und zwar zu etwa 50—70, 10—15 und
2—7 Keimen bzw. Conobien geschehen. Bei den fadenbildenden Algen wurde
eine verschiedene Anzahl von Faden eingetragen.

Makro- und mikroskopisch wurde nicht nur auf eine Koloniebildung oder

Fadenschlanglung als Ausdruek der Zellvermehrung, sondern auch auf den

Eintritt der Blaming bei den Ha
S-haltigen Kulturen geachtet, weil es denkbar

war, dab eine Assimilation ohne Zellvermehrung stattfinden konnte. Diese

ware aber nur an dem H2S-Schwund in der Umgebung der Faden zu erkennen.

Als positives Ergebnis wurde der Eintritt einer Zellvermehrung auch bei ge-

ringster Keimdichte wahrend der Versuchsdauer von 4 Wochen gewertet.

Auf den Zeitpunkt des Sichtbarwerdens und des Eintrittes der Substrat-

blauung wurde bei der Aufstellung der Tabelle keine Riicksicht genommen.

Tabelle 1.

A 1 g e und ihre Herkunft

Vermehrung bei

NaHC03
Lebens-
fahigkeit

mit
6—8 mg/L.

ohne

HjS

Chlorella vulgaris, Stamm 6, isoliert aus
der Chromatium Weissei - Gesellschaft,

Lunzer Obersee, daselbst in vereinzelt vorkom-
menden Keimen ,

~r
Chlorella vulgaris, Stamm 1 . der Kul-
turensammlung, Biotop u. Herkunft unbekannt —

Chlorella vulgaris var. v i r i d i s aus der
Kulturensammlung, isoliert von Chodat, Bio-
top unbekannt + ' +

Chlorella variegata, aus der Kulturen- _

sammlung, isoliert von Beijerinck, Biotop
j

unbekannt —

.

+
Chlorella prototheeoides, aus der Kul-
turensammlung, isoliert von Kruger, Biotop
unbekannt — *r

Kirchneriella, sp. isoliert aus der Chro-
matium Okenii - GeseUschaft, daselbst in

vereinzelt vorkommenden Keimen ~r +
Scenedesmus basiliensis, aus der Kul-
turensammlung, isoliert von Vischer, Biotop
unbekannt -r +

Scenedesmus sp., isoliert aus dem Plankton
des Musikantenteiches in Hirschberg i. B. . . 4- 4-
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A I g e und ihre Herkunft

Vermehrung bei

XaHGO,
Lebens-

;..ri ]w .

ohne fahigkeit

8 <"• e n e d e s m u s q u a d r i r a u d a , aus der

Kulturensammlimg, Herkunft u. Biotop unbek.

Scenedesmus o b 1 i q n u s , aus der Kul-

turensammlung, Herkunft u. Biotop imbekannt.
D i c* t y o c o c c* u s m i n o r , aus der Ivulturen-

sammlung, isoliert von G li o d a t
,
naeh Pe-

trova, — B o t r y d i o p s i s m inor.
Biotop imbekannt

A nkistrodes m u s f a 1 c* a t u s isoliert als

bestandbildende Leitform aus deni Plankton des

Musikanfenteiehes in Hirsehberg i. B
C y a t o c o e e u s h umicoia, aus der Kul-
turensammlung, isoliert von K 1 u y v er, T r e -

b o u x i a arborieola, Biotop imbekannt
( ’ o e 1 a s t r u m pro b o s c i d e u m , aus der

Kulturensammlung, Herkunft unbek.. Plankton
Horraidium f 1 a e e i d u m , aus der Kultu-
rensammlung, Biotop imbekannt

Ktichocoecus bacillar is, aus der Kul-
turensammlung, Biotop imbekannt

G hlam y d o m o n a s eugametos, aus der

Kulturensammlung, Faulkulturen von Moe w n s

0 h lor ogoni u m e u c h 1 o r u m , aus der Kul-
turensammlung, isoliert aus Faulkulturen von
Kniep, daselbst bestandbildend

Euglena sanguinea, isoliert aus einer

Teiebwasserbliit e bei Reiehenberg, daselbst be-

standbildend
Euglena gracilis, aus dei;Kulturensamm-

lung, Herkunft und Biotop imbekannt ....
Mesotaeniu m c a 1 d a r i o r u m , aus der
Kulturensammlung , isoliert von Czurda, von
feuchten Ziegeln, daselbst lagerbildend ....

C o s m a r i u m B o t r y t i s , aus der Kulturen-
sammlung, isoliert von 0 z u r d a , aus Flu ft

-

plankton
G osinari u m , Stamm Co 9, aus der Artgruppe
M e n i g h i n i , aus tier Kulturensammlung, iso-

liert von 0 z u r d a , aus dem Wasser ernes Spritz-

brunnenbeckens
Zygnema pel i o s p o r um , aus der Kulturen-
sammhmg isoliert von CLzurda, Wiesengra-
ben, daselbst wattenbildend

Mastigoclad us laminosua, aus 45° C
heiftem Thermalwasser, Pistyan, lagerbildend. .

Wenn auch die Tabelle nur eine kleine Reihe von Algen umfaBt, so gibt

sie dennoeh einige wiehtige Aufschlusse in der Riehtung der Fragestelhmg:
1. Naeh der Vermehrungsfahigkeit der Algen in den Versuchs- uiidKon-

trollkulturen, pH = 7,6. H2S = (pot.) 6—8 mg/L.,
.
lassen sich nnter ihnen

folgende 4 Gruppen imterscheiden.

a) Solche, welche in dem beliehteten Snbstrat bei H2S-Gegenwart
Kohlensaure assimilieren and sich vermehren. Es sind dies: Chi or ell a
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vulgaris Stamm 6. Chlorella vulgaris v a r. v i r i d i s C h o -

d a t , Kirclmeriell a sp.. Scenedesm us basiliensis, Sc.

q 11 a d r i e a u d a , Sc. obliquus, S c. sp.. Coelastrum pro-
b o s c i cl e u m. Wie naehtraglich noeh festgestellt wurde. gehoren zu dieser

Gruppe nocli A c t i n a s t r u m sp. und Chlorella sp. Damit werden

die Feststellungen Pops bestatigt.

b) Solche, bei denen die H2S-Gegenwart (6,0— 8,0 mg/L.) die Vermehrung
auch bei Belichtung unterbindet, obwohl das Substrat olme Na2S-Zusatz fiir

Vermehrung und Assimilation gtinstig 1st. Es sind dies naehfolgende Arten

:

Chlorella vulgaris Stamm 1, Chi. variegata. C- hl.proto-
t h e e o i cl e s , D i c t y c oecus h u m i c o 1 a (T r e b o u x i a a r b o r i

-

col a) . Hor m i d i u m f 1 a c c i d u m , Stic h o c o c e u s b a c il-

ia r i s , Chlorogoni u m e u c h 1 o r u m . Chi a m y cl o m onas
e u g a m e t o s , Mesotaenium ealdario r u m , Cos m a r i u m
B o t r y t i s , C o s. sp., Z v g n e m a peliospor u m.

c) Solche, bei denen das unter aeroben Bedingungen fur Vermehrung
unbrauchbare Substrat erst nach H2S- bzw. Na2S-Zusatz fiir Vermehrung
und Assimilation geeignet 1st. Das ist der Fall bei Mastigocladus
1 a in inos u s.

d) SclilieBlicli gibt es unter den aufgezahlten Algen solche, welche bei

der gegebenen Versuchsanordnung weder mit noeh ohne H2S-Zusatz zur Ver-

mehrung schreiten. Es sind dies: E u g 1 e n a s a n g u i n e a. Fiir dieses

Objekt konnte aber gezeigt werden, daB die eingesaten Zellen noeh nach

4 Wochen lebens- unci vennehrungsfahig bleiben.

2. Aus clem Verhalten der ersten beiden Algengruppen ist zu ersehen,

daB die H2S-Resistenz nicht bloB dadurch entsteht, dafi eine entsprechend

intensive Assimilation dureh ihre Sauerstoffbildung den Schwefelwasserstoff

umvirksam macht. Zwisclien der GroBe des Aasimilationsapparates und seiner

Leistungsfahigkeit und der Widerstandsfahigkeit der Zelle scheint keinerlei

Beziehung zu bestehen, da die grofizelligen Vertreter keine bessere Entgiftung

des HaS zeigen, als die kleinzelligen.

3. Die sch&dliche Konzentration des H2S ist in den geprliften Fallen

fiir den Vermehrungs- sowie AssimilationsprozeB, wenn nicht gleich, so doch
ahnlich, so daB eine Verschiedenheit der Grenzwerte mit der gegebenen Ver-

suchsanordnung nicht aufgezeigt werden kann.

4. Beirn Vergleich H2S-haltiger und H2S-freier Kulturen ist ein betracht-

liclier Ausfall von Kolonien in den erstgenannten zu sehen. Damit ist gezeigt,

daB die Ha
S-Eesistenz einer Alge keine unter alien Umstanden gleichbleibende

Eigenschaft ist. Sie hangt vielmehr mit einem bestimmten physiologischen

Zustand der Zelle zusammen. Wie schon eingangs darauf aufmerksam ge-

nnieht worden ist, warden zur Aussaat zwa-r Zellen junger Algenkulturen ver-

wendet. Aber auch solche Zellgemische sind, wie an anderer Stelle naher
ausgefuhrt worden ist (Czurda, 1928, 1935), nicht physiologisch homogen,
wenn sie es auch in morphologischer Hinsicht sind. Welcher Zellzustand es

ist, dem die Resistenz zukommt, ob der Zustand intensive!* Zellvermehrung
(der Normalzustand) oder der Zellzustand der morphologiseh bereits erkenn-

bar werdenden Speicherdegeneration oder der schon weitgegangener De-
generation oder andere Dmstande, kann nur durch besondere Versuche er-

mittelt werden.

5. Bei jenen Algen, welche sich bei Anwesenheit von H2S aus keinem
dieser Zellzustande heraus vermehren konnten, schien das Aussehen
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der 4 Wochen lang im Medium eingeschlossenen Zellen aufschlufireich zu

werden.

Die meisten der verwendeten Algen haben allerdings zu kleine Zellen,

uni eine genligende Anzahl von ihnen fur eine mikroskopische Untersuchung

im Nahrboden wieder aufzufinden. Nur bei den groBzelligen Objektcn, wie

II e s o t a e n i u m , Cos m a r i u m
,
Z y g n e m a and E u g 1 e n a war

dies moglieh. Die Zellen von Mesotaeniu m und Z y g n e m a waren

selion uadi einigen Tagen abgestorben nnd vollig ausgeblafit. Die meisten

Zellen von C o s m a r i it m (ebenso wie die von E u g 1 e n a sanguine a)

waren hingegen ohne Teilungen in deni noch H2
S-fuhrenden Substrat am

Leben geblieben. Ilir Zellinhalt war zwar weitgehend verandert. AuBer
einigen Fetttropfchen lieB er aber keine anderen Inhaltskdrper erkennen, die

als Scliwefeltropfchen batten gedeutet werden konnen. Wie die Ubertragimg

in glinstiges Substrat gezeigt hat, haben diese Zellen trotz des langen Aufent-

haltes in H2S und trotz ihrer weitgehenden inneren Veranderungen ihre

Yermehningsfahigkeit wiedererlangt.

Das Verhalten von Cosmarium Botrytis und Euglena
sanguine a im H2S-haltigen Lebensraum ist noch in einer anderen Hin-

sicht aufschlufireich. Die Zellen fiihren groBe Chromatophoren, die eine

groBere Sauerstoffbildung in der Einzelzelle erwarten lassen, als die anderen

kleinzelligen Algenstamme, und die trotz langerem Aufenthalt in diesem

Lebensraum soweit lebensfahig bleiben, daB sie unter anderen Lebens-

bedingungen die Zellen wieder zum Wachstum und zur Vermehrung schreiten

lassen. Da ein Ansteigen der Sanerstoffproduktion je Zeiteinheit mit einer

Zellvermehrung ausgeschlossen ist, schien wenigstens in den zwar zur

Vermehrungsruhe gezwimgenen, sonst aber lebensfahig erhaltenen Zellen

die Moglichkeit der Entstehung von intrazellularen ,,oligem
u

Schwefel ge~

geben zu sein. Eine solche wnrde indessen vergeblich gesucht.

4. Versuchsg r u p p e.

Die Wirkung der Verdunkelung auf ,.H 2 S - resi-
st e n t e

u Algen bei H 2 S - G e g e n w a r t.

Es wurde wiederholt bemerkt, daB sich die Kolonien in den Kulturen
nur oder besonders rasch in der Bremilinie, also in deni schmalen Streifen

auf der der Liehtquelle abgekehrten Seite der Agarsaule entwi( kelten. Das
legte den Gedanken nahe, daB mit der Steigerung der Lichthelligkeit aueh
die Assimilation, damit die Sauerstoffbildung und damit die Entgiftung des

H2S gesteigert werde. Um die mit Versuchsbeginn einsetzende Wirkung der

Sauerstoffabgabe der Zellen als Entgiftungsprinzip auszuschalten, warden
neuerlich angelegte Keihen von Versuchskulturen vom Beginn an verdunkelt,

und es wurde die Zeitdauer bestimmt, wahrend der Einzelzellen bzw. Coeno-
bien im Dunkeln der Wirkung des Sehwefelwasserstoffes unter diesen Ver-

suchsbedingungen ausgesetzt werden konnen, ohne die Vermehrungsfahig-
keit bei neuerlicher Belichtung zu verlieren. Es wurde eine groBere Reihe
vollig gleichartiger Kulturen von Chlorella vulgaris, Stamm 6,

und Scenedesmus basiliensis in der oben besehriebenen Weise
(6—8 mg/1 H2S als Na2S, pH 7,6) mit gleich dichten Aussaaten angelegt.
Bis an! die gewissen Kulturen, die als Kontrolle gedacht waren, wurden alle

iibrigen gleich nach ihrer Fertigstellung vollkommen verdunkelt. Von diesen

kamen je 2 Chlorella - und je 2 Scenedesmus - Kulturen nach 3,

6, 9, 16 und 22 Tagen ans Licht, um zu zeigen, ob die Keime nach dieser
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Verdunklungsdaner ini H2S-haltigen Yersuchsmilieii nodi entwicklimgsfahig

waxen. AuBer den vom Beginn an belichteten H2S-haltigen Kontrollen war-

den nodi H2S-freie. dauernd beliehtete Kulturen als zweite Kontrolle, fiir

Vergleiehszwecke, angelegt.

'

Kontrollkulturen
belichtet

Versuchskulturen pn 7,6,

: mit 6—8 mg. L. H2S als Xa2S
' zugesetzt

ohne
|

mit

6—8 mg/L. H2
S

!

j

Verdunklungsdauer in Tagen

!

Ph 7,4
|

7,6 3
|

6 9 16 22
i

a
•

Sr* o e 1 1 a vulgari s , Stamm 6

Beliehtungsdauer bis zum Er-
:

; |

1

scheinen der Kolonien . . 4 5—6
;

4—0
1 S—7

|

2—6 4—7 5—

9

Anzahl angegarigener Kolo-
1

; i

!

nien etwa 50 20—30 1 J
1—13 11—13 8—10 7— 10j 3—5

Scene fles mu sbas i 1 i e n s i s

Beliehtungsdauer bis zum Er- ; j

i

;

scheinen der Kolonien . . 4
;

6—

7

j
5—6 !

5—7 1
6—

8

3—8 |5—10

Anzahl angegangener Kolo- i
1 j

I

nien etwa 70 ,
18—25 jll—17jl2— 14 12—15 9—15j7—12

Die beiden Gruppen von Kontrollkulturen zeigten miteinander ver-

glichen zunachst die schon friiher bemerkte Yerzdgerimg des Siehtbar-

werdens der Kolonien bei Schwefelwasserstoffgegenwart. Sie betrng etwa
1—2 Tage. Der Vergleich zeigte ferner neuerlich, daB unter der H2S-Wirkung
nur ein Teil der eingesaten Zellen zur Vermehrung tibergeht. Ans der mor-
phologischen Beschaffenheit der verwendeten Zellsnspensionen ergab sieh

allerdings kein Anhaltspunkt dafiir, welche Zellen deni H2S widerstanden

haben.

Die nach 3, 6 und 9 Tagen ans Lieht gebrachten Versuchskulturen liefien

vom Beginn der neuerlichen Belichtung an gereehnet keine weitere Ver-

langerung der Zeit bis zum Siehtbarwerden der Kolonien gegentiber den
H2S-lialtigen Kontrollen erkennen. Einzelne Kulturen haben sogar die Kolo-

nien etwas friiher entwickeln lassen als die entsprechenden Kontrollkulturen.

Das Siehtbarwerden der Kolonien und die Blauung des Substrates sind in-

dessen keine geniigend exakten Kriterien fiir eine genauere Zeitdauerbestim-

niung. Sicher erkennbar war jedoeh ein mit der Zeitdauer der Verdimklxmg
zunehmender Kolonienausfall.

Aueh die 16 und 22 Tage verdunkelt gehaltenen Versuchskulturen lieBen

noeh eine betrachtliche Anzahl von Kolonien entstehen. Ein Teil der Zellen

der beiden Organismen vermochte demnach aueh eine 22 Tage dauernde
Emwirkung des H2S im Dunkeln ohne eine nachhaltende Schadigung zu
vertragen.

Die Zellen vermochten also ohne Bereitstellung eines besonderen At-
mungssubstrates iiber die Dauer von 22 Tagen ohne jeden inolekularen und
locker gebundenen Sauerstoff, somit unter Ausniitzung der s?intramole-

kularen Atmungu (Garung), lebensfahig zu bleiben. Ob hierbei nicht viel-

leicht aueh eine geringe Vermehrung erfolgt ist, wird mit dieser Methode
nicht erkennbar, weil erst zellenreiehe Kolonien sichtbar werden. Das Vor-
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kommen von Garung liaben G a f f r o n . 1935, unci M i c h e 1 s . 1940. be!

C h 1 o r e 1 1 a gezeigt.

Die Zellen widerstanden unter diesen Umstanden auch einer direkten

(Gift-) Wirkung seitens des H2S. Die Yersuchsreihe zeigt ferner, dafi die

Verdunklungsdauer noch hatte verlangert werden kunnen, elie alle Zellen

tier Einsaat geschadigt worden waren. Die eingetretene allmahliche Ab-

nahme der Kolonienzahl laBt noch deutlicher als in friilieren Versuchen

erkennen. dafi die Zellen offenbar nur in einem bestimmten physiologisehen

Zustand der H2S-Wirknng widerstehen konnen.

Die Ermittlnng dieses Zustandes ist an die Yerwendimg physiologiseh

homogener Zellgemisehe gebunden. die mit einem iiblichen Ziichtungs-

verfahren niemals erreiclit werden kann. Zur Erreichung dieses Zieles bedarf

es ernes besonderen Aufzuchtverfahrens.

5. Y e r s u c h s g r u p p e.

E i n f 1 u 6 d e r p otentiellen H2S - Konzentration auf
d i e Y e r m e h r u n g am L i c h t b e i g 1 e i c 3i b 1 e i b e n der Bi-
k a r b o n a t - K o h 1 e n s a u r e k o n z e n t r a t i o n (= g 1 e i c h b 1 e i -

bender R e a k t i o n).

Bisher wurde H2S in einer potentiellen Konzentration von etwa 5 bis

9 mg/L. (= 1,4—2,6xl0~ 4 Mol/L.) entweder als wasserige Losung des Gases

oder als wasserige Losung des Jfa-Sulfides zugesetzt. Die Verwendung dieser

Konzentration ist durch das Arbeitsverfahren im wesentlichen bestimmt

gewesen (s. methodischer Teil). Deshalb wurde in weiteren Versuchen ge-

priift. ob nicht noch hohere Konzentrationen vertragen werden. Durch die

Art der Kulturzubereitimg bestimmt, wurden folgende Konzentrations-

stufen unter Beibehaltnng der iiblichen Bikarbonatkonzentration von 0,21%
in Anwenclung gebracht :

H.,»S-Wasser : Tropfenzahl 0 3 4 5 0

Gesamtmenge des zugefuhrten HaS in mg/L. 0 18 24 30 36

Naeh Abzug der durch Oxydation verschwinden-
den YXenge wirksam bleibende pot. H,S-
Konzentration in mg/L 0 0 12 18 24

In Mol L. : 10~*X 1,7 3,5 5,2 7,0

Wirksame Keaktion
: pn 7,1-—7,:>

Xa
2
S-Losung : Anzahl der Kubikzentimeter einer

0,12proz. Losung 0 1 1,5 2,0 2,5

Gesamtzufuhr an H
2S in mg/L 17,0 25,5 34,0 42,5

Naeh Ablaut der Oxydation verbleiben an pot.

Konzentration in mg/L 8,5 17,5 27,0 35,5

In Mol/L. : 10~*X 2,4 5,2 7,7 10,1

Wirksame Keaktion : pH 74>

Zur Einsaat gelangten Suspensionen ublicher Dichte von G h 1 o r ella
vulgaris, Stamm 6, Scene desmus basiliensis, Mastigo-
c 1 a d u s 1 a m in o s u s aus jungen Kulturen, aber mit bereits physiologiseh

mhomogenen Zellgemischen. Damit war gewahrleistet, dafi wenigstens fiir

die resistentesten Zellen die vertragene Hochkonzentration ermittelt werden
wiirde. Alle Kulturen wurden vom Versuchsbeginn an dauernd beliehtet.

Nadi 20tagiger Versuchsdauer wurde eine Kolonienentwicklung auBer
in den Kontrollkulturen ohne H2

S~Zusatz nur in den Yersuchskulturen mit
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etwa6mg/L. H2
S(H2

S-Wasserbeipn 7.1—7,2) und mit 8,5 und 17,5 mg/L. H 2S

( Na-Sulfid-Losung bei pH 7,6) beobachtet Der (label noch zur Kolonien-

entwicklung iibergegangene Teil von Zellen bildete meist kaum 10% der

Keimaussaat. Neuerlich ist aber hierbei die Feststellung zu betonen, daB

die zur Entwicklung gelangten Kolonien in ihrem Wachstum keine Heni-

mung erkennen lieBen, so daB aus dieser Beobachtung klar hervorgeht, daB

der H2S imr das Anlaufen der Lebenstatigkeit, nicht aber den weiteren

Verlauf entscheidend beeinflnfit

Einige der Algen, welch e in der Versuehsgruppe 3 bei Anwenclung der

dort genannten Reaktion von pH 7,6 und potentiellen H2S-Konzentration

von etwa 5—8 mg/L. als nicht resistent ermittelt mirden, vermochten sich

in Yersuchswiederholungen auch bei einer potentiellen H2S-Konzentration

von 1—2 mg und einer Reaktion von pH 7,6 noch nicht zu Kolonien zu ent-

wickeln.

Bei den beiden H2S-resistenten Algen der letztgenannten Versuche kann
somit bei pH 7.1—7,2 als oberster Grenzwert einzelner Zellen eine poten-

tielle Konzentration von rund 6 mg/L. H
2
S geschatzt werden. Bei hoheren

pHAVerten liegt sie holier. Aus einer Reihe von Yersuehen ergab sich, daB

bei einem pH-Wert von 7,6, wie er bei der Versuchszubereitung mit Na-

Bikarbonat der oben geschilderten Herstellungsweise eingerichtet wird, als

Grenzwert einzelner Zellen eine potentielle Konzentration von etwa 12 mg
angesehen werden kann. Die gelegentlich beobachtete Entwicklung einzelner

Kolonien bei dariiber hinausgehenden H2S-Konzentrationen bis zu 18 mg/L.
soli hier zur Festlegung eines durchschnittlichen oberen Konzentrations-

grenzwertes nicht herangezogen werden.

Es liegt hier nahe, die bei Algen fetsgestellten, eine Vermehrung noch
gestattenden Hochstkonzentrationswerte mit jenen Zahlen zu vergleichen,

die bei H2S-verzehrenden Bakterien (C hr omatium minutissi m u m
,

Lamprocystis roseo-persicina und eine andere Art, Pelo-
g 1 o e a c h I o r i n a , Rhodo pseudomonas und R h o d o spi-
rillum) in eigenen Yersuehen festgestellt werden konnten. Die Vornahme
eines solchen Vergleichs ist dadurch erleiehtert, daB sich die eben genannten
Vertreter bei der gleichen Yersuchsanordnung in fortlaufenden Kulturenfolgen

zur raschen Vermehrung bringen lassen. IVir haben es sowohl in den Algen-

versuchen als auch in den Bakterienkulturen mit den gleichen okologisehen

Verhaltnissen, somit mit der gleichen Schwefelwasserstofiwirksamkeit zu tun.

Yon den vorgenannten Bakterienarten vertragt C h r o in a t i u m
minutissimu m auf Grand der Beobachtungen eigener, isolierter

Stamme und der Stamme von Roelofsen 1
)
und Tokuda 2

) die hoeh-
sten Konzentrationen. In wiederholten Yersuehen mit dem vorgenannten
Kulturverfahren wird nur mehr ein Teil der eingesaten Zellen bei einem
H2S-Zusatz (als Na2S) von etwa 17,5 mg/L. bei pH 7,6 erzielt. Bei hoheren
Konzentrationen unter Beibehaltung der sonstigen Bedingungen ist eine Ent-
wicklung stets ausgeblieben. Die groBte Kolonienzahl wurde ebenfalls bei

einer Konzentration von 8—12 mg/L. beobachtet.

Die Lamprocystis - Arten (in unreinen Stammen) konnten bisher

*) Fiir die tTberlaseung der Stamme danke ich Herrn Prof. A, J. Ivluyver,
Delft, der die .Freundliclikeit hatte, mir einige Stamme aus den Originaluntersnchxmgen ,

zu iiberlassen.
2
)
Fur die llberlassung der Stamme danke ieb Herrn Tokuda, Tokyo, auf

das warmste.
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nur bei einer potentiellen H2S-Konzentration von etwa. 1—2 mg/L. bei

pH 7,6 zur Entwieklung gebracht werden.

Pelogloeachlorina.Rhodopseudomon a s und R h o -

cl o s p i r i 1 1 n m , die clrei letztgenannten aus Reinkulturen herangezogen,

verhielten sieli ahnlieh wie die Lamprocystis - Stamme.

Ob zu erwarten steht, dab es Algen gibt, die sich bei mehr H3S ver-

mehren koiinen, als die untersuchten Objekte, bleibt weiterhin offen, weil

die gepriiften Vertreter. selbst die einer Gattung, ein so verschiedenes Yer-

halten zeigen, dab eine Yerallgemeinerung nach irgendwelcher Richtung nock

niclit statthaft erscbeint. Es konnten sehr wohl Arten gefunden werden,

deren Yermehrung groBere Konzentrationen vertragen konnte. Hinsichtlicli

der Freilandbeobachtungen, auf die hier wiederum hingewiesen werden

konnte, niuB neuerlich betont werden. daB ein Modes Yorkommen in einem

Lebensranm von dieser oder jener analytisch ermittelten potentiellen H2S-

Konzentration noch keineswegs die Gewahr daltir gibt, dab die darin vor-

gefnndenen Algenzellen dieser Konzentration tatsachlich ansgesetzt waren.

unci dab sie dabei auch eine Yermehrung zeigen. Feststellungen der okologi-

sclien Verhaltnisse (potentielle H2S-Konzentration, eH usw.) auf so engem
Raum, auf clem die Kulturexperimente eine betrachtliche Verschiedenheit

als moglich erwiesen liaben, werden kaum durchfuhrbar sein. Auch die

Frage, ob augenblieklich Yermehrung stattfindet, wird in den meisten Fallen

kaum sieher beantwortet werden konnen. Jedenfalls liaben eigene Reob-

achtungen an Kulturen von Freilandkeimgemischen gezeigt, dab z. B.

0 s c i 1 1 a t o r i a ehlorina, E u g 1 e n a gracilis und manche grob-

zellige Diatomeen, die in solchen Kulturen in Yermehrung angetroffen

werden, dies erst tun; wenn der H2S aus dem Lebensraum durch die Tatig-

keit anderer Organismen vollig entfernt ist.

Wenn es Algen tlberhaupt gibt, die bei Gegenwart groberer als der hier

verwendeten H2S-Mengen zur Yermehrung schreiten konnen, dann ist es

vielleicht der von R u 1 1 n e r genannte Fall der 0 s c i 1 1 a t o r i a ge-
minate var. sulphurea, bei der eine solche Fahigkeit erwartet wer-

den ka-nn (siehe G e i 1 1 e r und R u 1 1 n e r
, 1936, S. 687).

Ob die Assimilationstatigkeit und damit die Vermehrung bei einer

gegebenen H
2
S-Konzentration einsetzt, wird wohl auch entscheidend davon

bestimmt werden, bei welcher Lichthelligkeit der „Kompensationspunkt“
cles Organismus liegt, die bekanntlich bedeutend verschieden sein kann.

6. Y e r s u c li s g r u p p e.

E i n f 1 u B cl e s Zellzustandes auf den E i n t r i 1 1 der
Zell vermehrung bei H

2
S -Gegenwart und B e 1 i e h t u n g.

In den vorhin geschilderten Yersuchsreihen wurde die Beobachtung ge-

macht, dab sich bei Gegenwart von H2S nicht alle eingesaten Zellen oder

Goenobien zu sichtbaren Kolonien entwickeln, mit anderen Worten, dab ein

Teil der Zellen empfindlicher ist als der andere. Es mubte von groBtem
Interesse sein, die Zellen bzw. deren Zellzustande kennenzulernen, welche
der Giftwirkung fruher unterliegen, als die librigen, Nach den Beobachtungen
in Versuchsgruppe 5 ist ein, allerdings schon geringfiigiger Bruchteil der Zellen

noch bei einer potentiellen H2S-Konzentration von 8—17,5 mg/L.
(;

p

H = 7,6,

Na
8S-Zusatz). imstande, in Zellvermehrung einzutreten. Dieser kleine Teil

von Zellen widersteht somit noch jener doppelten Konzentration, die von
dem librigen, groberen Teil eben noch vertragen wird.
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Es ist ans versehiedenen Beobachtungen qualitativ durchgefiihrter XJnter-

suehungen hinreichend bekannt, dafi die Empfmdlichkeit gegeniiber Zell-

giften betrachtlich im Sinne einer Steigemng oder Verminderung versehoben

sein kann. Die Voraussetzung fur den Eintritt der Empfindlichkeitsver-

schiebung sclieint wenig, wenn iiberhaupt bekannt zn sein.

Um den Zustand, der sich durch betrachtlich vermmderte bzw. ge-

steigerte Empfmdlichkeit gegeniiber H2S auszeichnet, aufzufinden nnd nm
an! diese Weise auf das Wesen der Wirkung in unserem Fall EinMick zu

erhalten, mirde nachfolgend verfahren:

Yon den yerwendeten Algen (Chlorella vulgaris, Stamm 6,

Scenedesmus basiliensis und Euglena gracilis, St. 3)

yrurden Zellgemisehe mit nachfolgendem Zustand vorbereitet: Eines, dessen

Zellen durch eine Beihe von kurzfristigen Kulturfolgen (je 5—6 Tage) auf

Agar in den Zustand bestmoglicher Vermehrungsfahigkeit gebracht und
erhalten warden, und eines, dessen Zellen durch eine 6—8 Woehen dauernde

Kulturfolge xrnter sonst gleiehen Umstanden nahezu vollstandig in den Zu-

stand der „Speicherdegeneration“ (C z u r d a
, 1988) gebracht war. Es

konnte bei verhaltnismaBIg guter Homogenitat der Zellproben erwartet wer-

den, daB sie sich, unter die gleiehen Versuchsbedingungen wie in Versuchs-

gruppe 1 gebracht, quantitativ, wenn nicht qualitativ, gegeniiber den H2S-

freien Kontrollkulturen verschieden verhalten wiirden, sei es, daB das ver-

mehrungsfahige, sei es, daB das degenerierte Zellgemisch einen groBeren Aus-

fall an Kolonien zeigen wiirde, als das Zellgemisch der anderen Proben. Zu-

gunsten der zweiten Annahme sprach die Tatsache, daB degenerierte Zellen

gegeniiber versehiedenen chemischen und teilweise auch physikalischen Ein-

fllissen widerstandsfahiger sind als die in Vermehrung befindlichen Zellen;

zugunsten der ersten Annahme hingegen die Tatsache, daB die sich ver-

mehrenden, lebhaft assimilierenden, also 02 bildenden Zellen im Lichtver-

such leichter der Giftwirkung entgehen konnten, als die nicht oder unbe-

deutend assimilierenden Degenerationszustande.

Wiederholt in dieser Richtung vorgenommene Versuche mit abgestufter

Keimdichte ergaben jedoch keinen hinreichend groBen Unterschied im Kolo-

nienausfall,

Es ist somit der SehluB bereehtigt, daB ein vom „Speicher-Degenerations“-

Vorgang unabhangiges Zellgeschehen durch die Einwirkung von Schwefel-

wasserstoff geschadigt wird. Die Schadigung kann auch nicht darin be-

stehen, daB bloB ein Teilgeschehen des Assimilationsprozesses oder ein solches

des Atmungsprozesses zum Ausfall kommt.

7. Yersuchsgruppe.
EinfluB der cH auf die Wirksamkeit des H2S auf

den Vermehrungseintritt„resistentera Algen.
Die Wirksamkeit des Zusatzes von H2S- oder einer Na2S-Losung wird,

wie eingangs auf Seite 292 auseinandergesetzt worden ist, bekanntlieh durch
die cH der Versuchslosung bestimmt. Zur Erzielung verschieden hoher und
gut gepufferter eH konnen Na- und Ca-Bikarbonatlosungen in versehiedenen

Mischungsverhaltnissen verwendet werden. H2S-freie Versuche bzw. Kon-
trollversuche haben gezeigt, daB die Art des zugesetzten Bikarbonats, die

gesteigerte Menge an Ca- oder K-Ionen der Mschungen und die erhohte

C02-Tension die Diehte angehender Kolonien zwar herabsetzt, daB jedoeh

Zweite Abt. Bd. 103. 20
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ein ausreichender Teil der Zellen den EinfluB des H2S studieren lafit. Es

war damit gezeigt, dafi durch Verwendung der beiden Losungen bzw. dureh

verschiedene Mischungsverhaltnisse eine verschiedene Reaktion des Sub-

strats bei ausreichender Pufferung und damit eine verschiedene Wirksamkeit

der zugesetzten H2S-Quelle eingerichtet werden kann.

Bei pH 6,2—6,6 lafit eine potentielle H2S-Konzentration von rund

5 mg/L. (zugefiihrt als H2S-Wasser) nur noch einige Kolonien vom Hundert
aufkommen (Chlorella vulgaris, Stamm 6, Scenedesmus
b a s i 1 i e n s i s), wahrend bei gleichem H2S-Zusatz und einer cH von pH
7,3—7,4 ein Kolonienausfall gegeniiber den bikarbonathaltigen Kontrollen

nieht mehr sicher erkennbar ist. Werden die beiden Bikarbonate in ver-

scbiedenen Mengenverhaltnissen gemischt, so findet man entsprechend der

Annaherung der pH-Zwischenwerte der unteren pH-Grenze einen etwa der

Zunahme der aktuellen H2S-Konzentration entsprechenden Kolonienausfall.

So ist bei pH 6,5—6,6 etwa der Mittelwert an Koloniendichte zu beobachten.

Bei Verwendung von Na2S-L6sung gelingt es durch Zusetzen von Ca-

HC03 in den Reaktionsbereich von nur 7,3, bei Verwendung von NaHC03

in den Bereieh von 7,6 zu gelangen. Wird eine Na2S-Losung zur Herstellung

einer potentiellen H2S-Konzentration von 8—9 mg/L. verwendet, so kommt
es bei pH 7,6 noch zur Entwieklung eines betrachtlichen Anteils eingesater

Zellen.

Es zeigt sich aus diesen Ergebnissen somit, dafi die durch „gering-

fiigige“ Reaktionsverschiebung gesteigerte ,,aktuelle“ Konzentration an H2S
in beiden Fallen, besonders aber im ersten Fall, starke Wirkung zeigt.

8. Versuchsgruppe.
Einflufi gesteigerter p otentieller H2S - Konzen-

tration auf die Lebenserhaltung.
Bei der Ermittlung der aufiersten, Vermehrung noch gestattenden Kon-

zentrationshohe zeigten einige Algen, dafi mit der Steigerung der H2S-Kon-
zentration iiber den Grenzwert hinaus das Zellgemisch noch keineswegs ab-

sterben mufi. Es kann vielmehr bei einer gewissen tiberschreitung dieser

Konzentration die Lebensfahigkeit der Zellen durch viele Tage hindureh
erhalten bleiben. Selbst nach vielen Tagen besitzen die Zellen die Fahigkeit,

unter giinstigen Lebensbedingungen neuerlich zur Vermehrung zu schreiten.

Das ergab sich sc-hon aus dem Verhalten der vorhin genannten, nicht wider-

standsfahigen Vertreter Mesotaenium und Cosmarium. Bei der

hohen H2S-Resistenz der Vermehrung von Chlorella vulgaris, St. 6,

Scenedesmus - Arten und anderen Algen konnte diese Fahigkeit in be-
sonderem Mafie ausgepragt sein. Es wurden deshalb besondere Unter-
suchungen in dieser Richtung vorgenommen.

Dichte Suspensionen von Chlorella vulgaris, Stamm 6, wur-
den in die Grundlosung mit NaHC03 und weehselnder Na2S-Menge einge-

tragen, mit Paraffin sorgfaltig verschlossen und sogleich verdunkelt. Der
Ka2S-Zusatz war in nachstehender Weise abgestuft:

Na„S ia % 0 0,012 0,018 0,024 0,036 0,048

Uaoh der Oxydatioa verblieben rund:
H2S in mg/L 0,0 8,0 17,0 26,0 43,0 60,0
In Mol/L. : 10-‘X . 0,0 2,3 S,0 7,6 12,6 17,6

Kaeh 8 Wochen zeigten die am Boden der Versuchslosung angesammelten
Zellen eine Verfarbung naeh graubraun, wenn ihr Farbton mit dem des Zell-
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gemisches der Na2S-freien Losung verglichen wurde. Sie schienen geschadigt

zti sein. Besonders stark war die Verfarbung beim hochsten Sulfid-Zusatz.

Die mikroskopische Untersuchung zeigte als Ursaehe dieser Verfarbung das

Vorhandensein von groBen, kugeligen Fetttropfehen mit hellbrauner F&rbung

neben den saftgriinen Chloroplasten. AuBerlich erkennbar tote Zellen wur-

den in der Aufschwemmung mit Ausnabme einzelner nicht gefunden. Solcbe

finden sich aueh regelmaBig in Gemischen, die an Lieht oder im Dunkeln
obne Na2S gebalten waren. Von jeder der 8 Wochen mit H2S verdunkelt

gebaltenen Zellproben wurde in dreifacher Ausfiibrung eine gewisse Menge
nach dem iibliehen PlattenguBverfahren, eine ebensolche Menge nach dem
oben geschilderten HocbsebiehtguBverfahren (letztere teils mit NaHC03 und
Jfa2S, teils nur mit NaHC03 versetzt) in den iibliehen Agarnahrboden einge-

schlossen und die Vermehrung jeder Zellproben unter den drei Bedingungen
wahrend der Belichtung beobachtet.

Die Ergebnisse der Versuchsreihe sind in der nachfolgenden Tabelle, in

der die Anzahl der zur Entwieklung gelangten Kolonien verzeichnet 1st,

zusammengestellt.

mg/L. H2S Gesamizusatz . . 0 17 25 31 51

Plattengufi, normal© C02
-Ten-

sion > 100 6—12 6—8 1—4 0

HoekschichtguB 0,2 Mol Na-
HCOa, ph 7,4 > 100 4—5 3—5 0 0

Hochschichtgufi 0,2 Mol Na-
HGO3, pH 7,6 12 mg/L.
H0S 8—10 0 0 0 0

Es sind also einzelne Zellen noch imstande, bei einer potentiellen H2S~

Konzentration von rund 23 mg/L. dureh 8 Wochen mit den nach der voll-

standigen Assimilations- und Atmungshemmung in Gang bleibenden Stoff-

wechselgeschehen am Leben zu bleiben.

Da bei der mikroskopischen Betrachtung die Zellen nicht irreversibel

geschadigt schienen, ware es denkbar, daB die im Ausbleiben der Zellver-

mehrung zum Ausdruck kommende Irreversibilitat vielleicht erst durch den
plotzliehen Lebensraum wechsel zustande kommt.

9. Versuchsgruppe.
EinfluB des H2S auf die Vermehrung bei C-hetero-

tropher Ernahrung im Dunkeln up pig vermehrungs-
fahigerAlgen.

Unter den Feststellungen der Versuchsgruppe 3 fallt auf, daB Chlor o-
gonium euchlorum und Euglena gracilis, zwei „mixo-
trophe

u
Algen, die bei sehr niedrigen Sauerstoffspannungen vorbommen

konnen, wenigstens legen dies versehiedene okologische Beobachtungen nahe
(Schulze, 1928, Bavendamm, 1924 und eigene Beobachtungen),

durch die gebotene H2S-Konzentration (pot. Konz. von 7—8 mg/L. bei pH 7,6)

an der Vermehrung vollkommen gehindert werden. Da dies daran liegen

konnte, daB den Zellen im Versuchsraum keine geeigneten C-, N-Quellen,

H-Spender bzw. Energiequellen als Nahrsubstrat oder nur in unzureiehender

Menge zur Verfiigung gestanden haben, wurden die Versuche bei Darbietung
von organischen C- und K'-Quellen wiederholt, die bei beiden Algen eine

dauernde ansehnliche Vermehrung auch im Dunkeln gestatten (daraber siehe

Ondratschek, 1940). Im Verhalten der beiden Organismen ist him
20*
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sicMlidi der Vermehrung im Dunkeln. insofern ein Unterschied, als Euglena
gracilis bei einer unter diesen XJmstanden vor sich gehenden Vermehrang

die Farbung vollig einbufit, wahrend Chi or ogonium euehlorum
auch im Dunkeln zur fortgesetzten Bildung der griinen Farbstoffe befahigt

ist. Es stand zu erwarten, daB sich bei Verwendnng dieses Nahrsubstrates

eine gewisse Resistenz der Vermehrung wenigstens im Lichtversuch, wenn
nicht auch im Dunkelversuch, wird nachweisen lassen.

Unter Beibehaltung aller bisherigen Versuehsumstande wrde lediglich

der bis jetzt verwendete Mineralsalsnahrboden durch einen solchen folgender

Zusammensetzung ersetzt:

1% Agar 0,1% Pepton Vaillant

10% Erdabkochung 0,1% E"a-Azetat.

ISTacli Beimpfung mit einer geeigneten Zellsuspension (20—50 Keime je 1 com
vollstandigen Nahrsubstrata) und Zusat-z von

0,21% KaH0O3 + 00 2

und abgestuften Mengen von 1—21 mg/L. H2S (potent.)

wurde das Nahrsubstrat in der bisher ublichen Weise erstarren gelassen, nach tlber-

scbichtung mit dem gleicben, aber unbeimpften Substrat mit einer Paraffinscbicht

gegen Luft abgeseblossen.

Der Na
2
S-Zusatz war in folgender Weise abgestuft:

Na2S in Kubikzentimeter einer 0,12proz. Losung

0,0 0,6 1,0 1,5 2,0

Dies ergab eine H2S~Znsatz von mg/L.:

0,0 10,0 17,0 23,0 28,0

Each Abzug der durch Oxydation verlorengebenden Menge von 8—9 mg/L. kamn
der im Nahrboden verbleibende Best an potentieller H

2S-Konzontration veranscblagt
werden mit:

0,0 1—2 8—9 M—15 20—21 mg/L.

Mehrere soldier Versuchsrohrchen jeder einzelnen H2S-Konzentrations~

stufe wurden sogleich dauemd belichtet, andere dauernd verdunkelt gehalten.

Der Yergleidi des Verhaltens der beiden obengenannten H2S-freien

Kontrollversuche mit und ohne NaHC03 ergab nach 4 Wochen einen Kolonien-

ausfall von 50—70% bei Zusatz des Bikarbonats. Die geringe Koloniendichte

fiihrte in den Bikarbonat-haltigen Rohrehen selbstverstandlich zu einer For-

derung des Waehstums der iibriggebliebenen Kolonien gegeniiber den Kon-
trollen.

Die Versuchsknlturen mit 8—9 und mehr mg/L. H2S (pot.) ergaben
nach der gleichen *Zeit das unerwartete Resultat, daB auch jetzt sowohl
am Licht wie auch im Dunkeln eine jede Kolonienentwicklung ausgeblieben
war. Eine Erhohung der aktuellen Konzentration des H

2
S durch Senkung

des pH-Wertes und eine damit einhergehende Steigerung der physiologischen

Wirksamkeit des H2S konnte als Ursache nicht in Frage kommen, da infolge

starker Pufferung keine solche im Versuchssubstrat, auBerhalb der Zellen,

vorkommen konnte und eine solche iiberdies in direkter pH-Bestimmung
nicht nachweisbar war. Ob eine Steigerung der physiologischen Wirksamkeit
des H2S innerhalb der Zellen die Ursache war, lafit sieh experimentell nicht
entscheiden.

Nur bei der potentiellen Konzentration von 1—2 mg/L. sind sowohl am
Licht wie auch im Dunkeln vereinzelte Kolonien erschienen. Ihre Anzahl
bildete einen kleinen Bruchteil der in H2S-freien Kontrollversuchen mit Bi-
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karbonat angegangenen Kolonien (5—8). In den Lichtversuchen waren sie

im Gegensatz zu den Bikarbonat-haltigen Liehtkontrollen tlefgrtin gefarbt,

in den Dunkelversuchen im Gegensatz zu den Bikarbonat-haitigen Dunkel-

kontroilen vollig sehwarz, wie Kolonien von Sulfatreduzierern, so daB sie

erst dnrch eine mikroskopische Untersnchung als Algenkolonien erkannt

worden sind. Die scbwarze Farbung riilirte von 1—3 p groBen, randlicken,

vollig schwarzen Abseheidungen an der Oberflaehe der Kolonien her.

Ans diesen Beobachtungen ergeben sick folgende Feststellungen:

1. Wie schon die Yersnchsgrnppe 3 vermuten lieB, hangt die H2S-Resi-

stenz der Vermehrung von Ch 1 or ell a vulg., Stamm 6, und der an-

deren Algen nicht mit ihrer Fahigkeit zur heterotrophen Ernahrungsweise,

wie es anfangs den Anschein erweckte, zusammen.

2. Der Mangel an H2S-Resistenz der Vermehrung bernht nicht in einer

bloBen Schadignng des Assimilationsvorganges.

3. Die Schadignng der Vermehrung der beiden Algen, Chi or ogonium
und E ti g 1 e n a

,
bernht vielmehr, wie dies schon ans Feststellnngen anderer

Beobachter hervorgeht, auf dem Eingreifen des H2S in ein aufierhalb des

Assimilations vorganges liegendes Stoffwechselgeschehen.

4. Da nach den Untersuchungen von N e g e 1 e i n die znr Anaerobiose

befahigte Hefezelle eine ahnliche Sehadlichkeitsgrenze des Atmnngsvorganges
zeigt, wie die Chlor ogonium- und Euglena gracilis - Zellen,

und da gewisse Algen bei volliger Unterbindung der Atmung und bei Aus-
schaltnng extrazellular gebotener Garsubstrate lebens-, wenn anch nicht ver-

mehrungsfahig bleiben, scheint die Schadignng des H2S anch hier in einer

Stoning jenes Stoffweehselteilgeschehens zn liegen, das einen fiir die Er-

haltnng der Lebensfahigkeit wesentlichen bzw. notwendigen, aber iiber die

Teilvor gange des Atmungsprozesses der beiden Algen
hinaus wirksamen Vorgang darstellt.

Zusammenfassung.

In einem fiir Vermehrung unter aeroben Bedingnngen sehr gut geeig-

neten Mineralsalznahrsubstrat, dem NaHC03 und Na2S bzw. H2S zngesetzt

waren, und das gegen Luft abgesehlossen wurde, konnte die Vermehrungs-
fahigkeit einiger Algen untersucht werden. Es ergab sich bei diesen Ver-

suchen :

1. Eine ans einem lichtarmen, H2S-fiihrenden Biotop isolierte Griinalge

(Chlorella vulgaris, Stamm 6) ist bei pH 7,6 imstande, einen Teil

der Keime gut vermehrungsfahiger Zellgemisehe noch bei einer H2S-Kon-
zentration von rund 8—16 mg/L. mit nahezu der gleichen Intensitat zur

Vermehrung ubergehen zn lassen, wie bei H2S-Freiheit des Nahrbodens.
2. Unter diesen Versuchsumstanden vermag noch eine weitere Reihe von

Algen znr nngehinderten Vermehrung iiberzngehen, deren verwendete Stamme
jedoch ans aeroben, H2S-freien, gut durchlichteten Biotopen herausgeziichtet

worden sind (Chlorella vulgaris var. viridis, Kirchne-
r i el la sp., Scenedesmus basiliensis, Sc. qu a dr i e au d a

,

Sc. obliqnus, Sc. sp., Coelastrum proboscideum, Ma-
stigocladus laminosns).

Selbst nachstverwandte Arten einer Gattung konnen sich bei gleicher

Reaktion durch einen volligen Mangel an Resistenz unterscheiden. Auch
bei einer H2S-Konzentration von 1—2 mg/L. vermogen sie nicht zur Ver-
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mehrung iiberzugehen. Erniittelt wurde dies fiir : Chlorella vulgaris,
Stamm 1, Chlorella variegata, Chlorella protothecoi-
d e s

,
Dictyococcus minor, Ankistrodesmus falcatus,

Cystococcus humicola, Hormidium flaccid um, Sti-
choeoecus bacillaris, Chlamydomonas eugametos,
Chlorogo niuni euchlorum, Euglena sanguinea, Mes o-

t a e n i u m caldariorum, Cosmarium Botrytis, Cos-
mar i u in ,

Stamm 9 (Meneghini), Zygnema peliosporum.
3. Die im Zuge der C02-Assimilation erfolgende Abscheidung von ,,oIigem

Schwefel“ wurde niemals, weder bei H2S-Gegenwart, noch spater, und bei

keiner Alge i n den Zellen nack Art der bei Purpurbakterien vorkommenden
Ablagerung angetroffen. Eine solche geschieht auBerhalb der Zellen bzw.

Kolonien. Fiir eine intrazellulare S-Abscheidung liegen die notwendigen

Voraussetzungen nicht vor. Die zu Verwechslungen AnlaB gebenden Reserve-

stoffabscheidungen lassen sich eindeutig von „oligem“ Schwefel unterscheiden.

4. Die durch Senkung der Reaktion von pH 7,6 auf 7,1 gesteigerte

aktuelle H2S-Konzentration (bei Darbietung gleicher Sulfidkonzentration)

laBt nur mehr vereinzelte Zellen zur Vermehrung iibergehen.

5. Eine Zunahme dieser Resistenz geht nicht mit der Zunahme der

Speicherdegeneration (Kohlehydrat- bzw. Fettgehalt) einher, wie die Resi-

stenzzunahme gegeniiber anderen Einfliissen.

6. Die H2S-Resistenz der Vermehrung steht in keinem vorlaufig erkenn-

baren Zusammenhang mit der Fahlgkeit zur heterotrophen Kohlenstoff- oder

Stickstoffernahrung.

7. „H2S-resistente“ Algenzellen sind auch im Dunkeln imstande, bei

Anwesenheit von 8—16 mg/L. (pot.) H2S und einer cH von pH 7,6, bei XJnter-

bindung jeglicher Sauerstoffatmung, wochenlang ohne nachweisbare Ver-

mehrung lebensfahig zu bleiben und bei neuerlieher Belichtung unter den

gleiehen Versuehsumstanden zur Vermehrung zu schreiten. Es wird auch
auf diesem Wege das Vorkommen eines schwaehen Garprozesses aufgezeigt.

Dieser iibrigbleibende und zur wochenlangen Erhaltung der Lebensfahig-

keit auch bei AussehluB der Assimilations- und Atmungstatigkeit ausreichende

Teil der Stoffweehselvorgange chlorophyllfiihrender Algenzellen wird auch
durch weit hohere potentielleH2S-Konzentrationen, solchen von rund 30 mg/L.
bei pH 7,6, noch nicht, zumindest noch nicht erkennbar, irreversibel ge-

schadigt. Es ist cleshalb nicht sinnvoll, von der H2S-Resistenz einer Alge
im allgemeinen zu spreehen, sondern es ist vielmehr sachlich richtig, eine

H2S-Resistenz der Assimilations-, der Atmungs-, der Vermehrungs- und der

Garungstatigkeit zu unterscheiden.
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Nachdruck v&rboten.

Uber eine den Wachsmottenlarven (Galleria mellonella L.)

schadliche Bazillenart.

(Vorlaufige Mitteilung.)

[Aus der Dienststelle zur Erforsclumg und Bekampfung der Bienenkrank-

heiten der Biologisclien Reiclisanstalt Berlin-Dalilem.]

Yon A. Borchert.

Seit Jaliren hatte der Verf. mehrmals Gelegenheit, in den von ihm ini

Laboratorium gehaltenen Kulturen der GroBen Wachsmotte (Galleria
m e 1 1 o n e 1 1 a L.) ein verhaltnismaBig schnell um sich greifendes Absterben

der Waehsmottenlarven (Rankmaden) in alien (9—10) Entwieklungsstadien

zu beobacliten.

Die Madenleichen waren dunkel- bis sebwarzbraun verfarbt und mehr
Oder weniger stark eingeschrumpft, wobei die Korperform noch verhaltnis-

maBig gut erhalten, die Segmentierung noch deutlich m erkennen waren.

Die Korperbeschaifenheit war schmierig, mitunter auch etwas schleimig,

fadenziehend. Auffallender Geruch war nicht vorhanden.

Mit Hilfe der iiblichen bakteriologischen Untersuchungsmethoden ge-

lang es, aus den toten veranderten
j
ungen und alten Tieren in alien Fallen

in Reinkultur eine sporenbildende Bazillenart zu ziichten, die, wie die spater

vorgenommenen Ansteckungsversuche (s. u.) ergaben, als Verursacher des

Madensterbens anzusehen sind.

Die an 8 Stammen untersuchten Eigenschaften dieser Bazillenart konnen
wie folgt kurz angegeben werden.

Die Stabchen (Bazillenleiber) sind gerade und lassen in Nahrflussigkeiten

eine lebhafte Eigenbewegung erkennen. Sie sind 3,6 (2,1—5,0) pt lang und
1,6 (1,1—1,9) p dick und bilden innerhalb 24—36 Std. (29°) etwa mittel-

standige Sporen, die eine Lange von 1,8 (1,5—2,0) jx und eine Dicke von
gut 1,0 p haben. Die Sporen keimen auf den Iiblichen kiinstlichen Agar-

nahrboden sehr schnell aus. Die Kolonien des Stabehens wachsen aul dem
Nahrboden gut; es entstehen mattglanzende, grauweiBe Belage, die scharf-
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randig und undurehsichtig Sind und einen schwachen, etwas unangenehmen
Geruch aufweisen. Auf der Kartoffel gedeiht das Stabchen ebenfalls gut,

wobei sich ein deutlich erkennbarer grauweifier, mattglanzender Belag bildet,

der leicht sauerlich riecht, von scbmieriger Besehaffenheit ist und sich leicht

abnehmen lafit. In Peptonlosung entsteht innerhalb weniger Tage bei volllger

Klaruxig der Fliissigkeit elne starke faltige Haut und ein starker, beim Schiit-

teln sick kaum zerteilender Bodensatz. Das Stabchen besitzt keine starke

Vergarungseigenschaft
;
es bildet Saure, aber kein Gas aus Starke, Dextrin

und Maltose, greift aber Galaktose, Mannit, Laevulose, Mannose, Baffinose,

Arabinose, Erythrit, Glvzerin, Isodulcit und a-Methylglykosid nicht an.

Nitrat wird zu Mtrit reduziert. Gelatine wird nicht verfliissigt.

Ansteckungsversuche.
!. IS. Marz 1939. Aus Wabenzellen stammender Pollen mit V

2 (3se einer 14 Tage
alien Sporenkultur vermiseht mid als Putter an 12 Wachsmottenlarven
(Stadium VI—VII) verabreicht. Temperatur 29° G.

19. und 20. Marz .... —
21. Marz 3 Larven tot

22. Marz 4 Larven tot
23. Marz 5 Larven tot.

2. 1. April 1939. Anlage wie Versuch 1. Den Larven war 4—5 Std. vor Versuchs-
beginn das Futter entzogen.

2. und 3. April je 2 Larven tot

4. April 5 Larven tot

5., 6. und 7. April . . . je 1 Larve tot.

3. 6. Mai 1939. Anlage wie Versuch 2. 20 Larven.

7., 8. und 9. Mai . . . . je 1 Larve tot
10. Mai 3 Larven tot

11. Mai 6 Larven tot
13. Mai 5 Larven tot
14. Mai 3 Larven tot.

4. 19. Tan. 1940. 10 Larven (VI—VII) 5 Std. ohxie Futter gelassen, 2 Std. mit
infiziertem Pollen gefiittert wie in Versuch 1 und damn mit 20 gesimden Larven
zusammengebrachi. Temperatur 29° G.

24. Jan. bis 18. Febr. . .28 Larven tot
23. Marz 2 mannliche Falter (der gesimden Larven)

geschiiipft.

5. 22. Jan. 1940. Anlage wie Versuch 4. 15 infizierte und 30 gesunde Larven.
24. Jan. bis 18. Febr. . . 43 Larven tot
23. Marz ........ 1 mannlicher und 1 weiblicher Falter (der

gesunden Larven) geschiiipft.

6. 27. Marz 1940. 6 tote, aus den vorigen Versuchen stammende Larven mit
Wabenpollen zum Brei verruhrt und an 20 gesunde Larven (VI—VII) ver-
futtert.

28. Marz bis 4. April . . samtliche Larven tot.

7. 29, Marz 1940. Kot von 2 toten Larven der vorigen Versuche mit Wabenpollen
an 10 gesunde Larven (VI—VII) verfiittert.

1* und 2. April je 4 Larven emgespoxinen
5. und 8. April je 1 Larve tot, nicht eingesponnen.

8. 10. Juni 1940. 8 Wabenstiieke von Handteller- bis etwa Malbwabengrbfie sind
mit Hilfe eines Pinselchens mit einer wasserigen Aufschwemmung einer 8 Tage
alten Sporenkultur befeuchtet worden. 20 Larven V—VIII.

Die Larven starben vom 2.—10. Tag ab und wiesen die gekennzeichneten
Yeranderungen auf.



Uber elne den Wachsmottenlarven schadliehe Bazilienart. — Bucher usw. 313

In jedem der obigen 8 Versuche ist eine Kontrolle mit niehtinfizierten

Larven angesetzt worden, die sich in alien Fallen normal entwickelten. Die

in den Infektionsversuchen gestorbenen Tiere wiesen aufierlich die gleichen

Veranderungen auf wie die an Spontaninfektion gestorbenen Larven (s. o.).

In ihnen ist stets die oben gekennzeichnete Bazilienart in der Stabchen-

oder Sporenfom mikroskopisch festgestellt worden.

9.—11. 21. Aug. 1940. J© 3 Wabenstiieke von etwa Hand- bis HandtellergroBe.

Die darin befindliclien Pollenvorrate sind in der gleiclien Weise infiziert worden
wie die Wabenstiieke in Versuch 8. In jedem Versuch 2 ans ©twa 80—100
Eiern bestehende Gelege. Kontrolle.

14. Okt. 1940. In alien. 3 Versuchen sind die Larven geschliipft. Eine
Entwicklung fand jedoch nicht statt, mit Ausnahme der Kontrolle, in der sieh

die Larven bis zum Falter entwickelten. Tote Larven sind nicht mehr gefnnden
worden.

Offenbar sind die kleinen etwa 0,9—1,3 mm langen Raupcben des ersten

nnd zweiten Entwicklungsstadiums beim Verzehren des in den Wabenzellen

liegenden Pollens abgestorben, der iibrigens ftir die Wachsmottenlarven ein

vorzxiglicbes, den Tieren angenehmes Nahrungs- und Aufzuchtmittel dar-

stellt.

Zusammenfassung.

Die Ergebnisse der in ihrer Anlage wiedergegebenen Infektionsversuehe

an Wachsmottenlarven lassen deutlich erkennen, daB die in ihren Lebens-

eigenschaften kurz gekennzeichnete Bazilienart auf dem Fiitterungswege

eine todliche Wirkung auf die Larven der GroBen Wachsmotte ausiibt.

Llteratnr.

Borchert, A., Zur Biologie der GroBen Wachsmotte (Galleria m e 1 lo-
ne 1 1 a L.). II. liber den FreBschaden und die Ernahrung der Larven der GroBen
Wachsmotte (Galleria me 11. L.). (Zool. Jahrb., Abt. f. Syst., Ckol. u. Geogr.
der Tiere. Bd. 66. H. 5. S. 380—400.)

Referate.

Bucher, Institutsberichte usw.

Kolkwitz, R. und Todt, F., EinfaeheUntersuchungenvonBo-
den u n d Wa ss er mit Au sb 1 i c k e n auf die BodeE- und
Gewasserkunde. VIII + 134 S-, mit 29 Abb. im Text und 2 farbi-

gen Tafeln. Jena (Gustav Fischer) 1941. Preis brosch. 4.—,
geb. 5.20 EM.

Das Buch, das zum Gebraueh in „Naturwissenschaftlich-mathematischen
Arbeitsgemeinscbaften“ hoherer Schulen gedacht ist, gliedert sich in 2 Teile,

einen ehemischen und einen hiologischen Teil. Den ersteren hat F. Todt,
den zweiten R. Kolkwitz hearbeitet. Verff. haben sieh dabei die Auf-
gabe gestellt, „das allgemeine Interesse fur die groBe Bedeutung der Pflanzen-

kultur sowie die Kenntnis vom Boden und, soweit notig, vom Wasser zu
beleben“ und sich bemiiht, „einfache Zusammenhange und Untersuehungs-
methoden abgerundet darzustellen“ und das Beschriebene nach Mogliehkeit

durch leicht gelingende Versuche anschaulieh zu gestalten.

Im ehemischen Teil wird zunachst auf die Bedeutung des p^-Wertes
und seine Beziehung zum Kalkbedarf und Pflanzenwaehstum eingegangen,

dann werden elektrometrische und kolorimetrische MeBmethoden erlautert,
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hvdrolytische und Austausch-Aziditat beriicksichtigt und die Grundlagen

und Vorschriften zur Bestimmung des Phosphat-, Stickstoff-, Eisen- und
Kalkgehaltes besproehen sowie Beispiele angefiihrt. Hier wird auch die

Physik des Bodens herangezogen. Dann werden die ehemischen Umsetzungen

im Boden und Wasser erlautert, es wird auf den Nahrstoffvorrat, die Diin-'

gung und die Beziehungen zwischen Diingung und Ernte eingegangen und
im Schlufikapitel des ersten Teiles auf die Bodenuntersuchung und ihre Be-

deutung fur den Bodenertrag Bezug genommen.

T o d t gibt hier auf 45 Seiten einen guten tiberblick iiber den heutigen

Stand der Boden- und Wasserehemie, soweit er fiir den Unterricht in Arbeits-

gemeinsehaften fiir hohere Schulen in Frage kommt mit knappen klaren

Anleitungen zur Untersuehung.

Im zweiten groBeren Teil von K o 1 k w i t z wird mehr stichwortartig

das wiclitige Gebiet der Biologie behandelt, und es diirfte fur Lehrer wie

Schiiler gleich schwierig sein, auf Grand der Darlegungen des Verf.s klare

Vorstellungen iiber die komplizierten biologischen Yorgange im Boden und
Wasser zu gewinnen. stapp.

Mikrobiologie der Nahrungs-, GenuB- und Futtermittel.

van Beynum, 3., en Pette, 3. W., Een methodevoorhet a a n -

toonenvan boterzuurbacterien,speciaal geschikt
voorhet onderzoekvan melk. [Eiae Methode zum
Nachweis von Buttersaurebazillen, besonders g e -

eignet zur Untersuehung von Milch.] (Versl. v. landbk.

onderz. Bd. 46. 1940. S. 379—395.)

Zum Nachweis von Buttersaurebazillen wird die Verwendung V-formiger,

beiderseits offener Rohrchen von etwa 1 cm innerem Durchmesser emp-
fohlen. Der eine kiirzere Sehenkel wird mit Gummistopfen verschlossen,

wahrend auf der anderen Seite (mit Wattepfropfen) LuftabschluB durch

Uberschicliten des Uahrsubstrates mit ungefahr 1 ccm Paraffin erreieht wird.

Die doppelseitige Offnung bietet den Yorteil leichter Reinigung, der Ver-

sehluB mit Gummistopfen die Moglichkeit der sichereren Feststellung ent-

standener Buttersaure in der Nahrlosung (AusgieBen in Schalchen und Ge-

ruch priifen, e\i;l. nach Zusatz von etwas verdiinnter Schwefelsaure). Durch
Geruchspriifung kann Gasbildung, die nicht durch Buttersaurebazillen, son-

dern durch fakultativ anaerobe Bazillen vom Typ des B a c. p a b u 1 i her-

vorgerafen wird, ohne weiteres festgestellt werden, da diese keine Butter-

saure produzieren. Als Nahrsubstrat dient Magermilch bzw. bei Priifung

von Milch mit voraussiehtlich geringem Buttersaurebazillen-Gehalt die zu

untersucliende Milch selbst. Urn Cl. tyrobutyricum, das Milehzueker

nicht vergart, das Wachstum zu ermoglichen, muB 0,5% Traubenzucker

(1 ccm 25proz. Losung auf 50 ccm Milch) zugefiigt werden. Zur Unterdriickung

von Faulnisbazillen ist auBerdem die Zugabe von 1 ccm n/1 Milchsaure
oder Salzsaure auf 50 ccm Milch erforderlieh (der pH-Wert soli auf ungefahr

5,5 gesenkt werden). Asporogene Gasbildner und Buttersaurebazillen hem-
mende asporogene Bakterien miissen durch Pasteurisation ausgeschaltet wer-
den. Nach 10 Min. langer Erhitzung der Garrohrehen auf 80° und folgender

Abkiihlung auf 40° wird bei 35—40° bebriitet. Buttersaurebazillen verur-

sachen nach langstens 3 Tagen deutliche Buttersauregarung.
B o d enle it ck en (Dresden).
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van. Beynum, J., en Pette, J* W.5 De in vloed van de voeding van
lietvee op de besmetting dermelk met boterzuur-
bacterien. [Der Einf luB derFiitterung a u f denBut-
tersaurebazillengehalt der Milch.] (Versl. y. landbk.

onderz. Bd. 46. 1940. S. 397—407.)
Auf Grand langere Zeit durchgefiihrter Priifungen der Milch eines Vieh-

bestandes auf Buttersaurebasillen mittels der von Verff. entwickelten Me-
thode wird folgende Beurteilung gegeben : Eine Milch ist stark durch Butter-

saurebazillen verunreinigt, wenn in alien 3 odor 4 mit je 10 ccm angesetzten

Parallelproben Buttersauregarung zur Entstehung gelangt. Eine geringe

Infektion liegt vor, wenn nur eine dieser 3 oder 4 Parallelproben positiv

ausfallt.

Bei Heufiitterung und Weidegang waren im allgemeinen Buttersaure-

bazillen nicht oder nur in geringem MaBe nachweisbar. Im Herbst wahrend
der Regenperiode stieg die Zakl gewohnlich etwas an. Die hoehsten Zahlen

fanden sich erwartungsgemaB wahrend der Silagefiitterung, auch bei Ver-

abreichung von Silage mit einem pH unter 4,2. Die nachteilige Wirkung
von Garfutter war selbst bei Heufiitterung nachweisbar, wenn eine zweite

Gruppe von Tieren im gleiehen Stall Garfutter erhielt. Nachwirkungen der

Silagefiitterung warden bei anschlieBendem Weidegang 1—

2

Wochen beob-

achtet, bei veranderter Stallfiittemng sogar fast bis zu 3 Wochen, was nach
den bisherigen Erfahrungen anderer Autoren sehr lange erscheint.

Bo denlcirchen (Dresden).

Marcuta, C. ? DieAnwendungverschiedenerGarverfahren
bei Obstmaischen und ihrEinfluB auf die Menge
undGiite des Branntweins. (Landw. Jahrb. Bd. 89. 1940.

S. 936—971.)
Die Vergarung der fiir die Branntweinbereitung bestimmten Obstmai-

schen wird groBtenteils noch in sehr primitiver Weise durchgefuhrt, und
zwar in Form der offenen Spontangarung. Diese aber laBt haufig ein be-

zliglich Ausbeute und Giite wenig befriedigendes Produkt entstehen. Diese

Mangel lassen sich leicht vermeiden durch die geschlossene Garung (Yer-

wendung von Gartrichtern), ferner durch die Verwendung von Reinhefen

und durch Schwefelung. Die Schwefelung der Maische wird am zweckmafiig-

sten vor der Einsaat der Reinhefe in Form von 50 mg/1 Kaliumpyxosulfit

vorgenommen; fiir groBere Sulfitzusatze ist die Zeit zwischen Garung und
Brennen zu kurz, um die restlose Oxydation der schwefligen Saure zu Schwefel-

saure zu ermoglichen, so daB mit einem XTbergang von schwefliger Saure

in das Destillat zu reehnen ist. Der Zusatz von Sulfit macht die Verwendung
von daran angepafiten Hefen notwendig, andere Hefen werden in ihrer Ent-

wicklung gehemmt. Durch diese MaBnahmen warden Ausbeuten erzlelt, die

bis zu fast fiinfmal so hoch waren wie bei offener Spontangarung. Sie er-

klaren sich aus der besseren Verwertung des Zuckers durch die Reinhefe,

durch die Verhinderung der Verdunstung infolge LuftabschluB und durch

die Unterdriickung alhoholverzehrender Kahmhefen und der den Alkohol

in Essigsaure abbauenden Bakterien infolge Sauerstoffmangel und SuLfit-

zusatz.

Auf die Qualitat des Produktes wirkten die geschlossene Reinhefegarung

und die Schwefelung verbessernd durch die in nur geringem Umfang ge~

bildete Menge der fliichtigen Sauren (bis zu 80% weniger als bei offener

Spontangarung). In Verbindung damit hielt sich auch der Gehalt an Athyl-
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ester In relativ exigen Grenzen. Die Ester bilden zwar emeu Haiiptbestand-

tell des Branntweinbuketts, sle iiben jedoeh bei einem Gehalt you liber 4,6%
emeu naehteillgen EinfluB axis. Die gegenteilige Wirkimg, also eine Erhohung,

ergab sich hinsichtlich des Gehaltes an hoheren Alkoholen und an Aldehyd.

Bemerkenswerterweise verfeinerte der groBere Gehalt an hoheren Alkoholen

das Bukett, wahrend sle In der Regel den sog. Fuselgeschmack hervorrufen.

Es wird deslialb angenommen, claB die vermehrte Rildung hoherer Alkohole

zugleich zu eiixer Zunahme der nieht erfaBten hoheren Ester gefiihrt hatte

und diese die Gute verbesserten. Der Aldehydgehalt war ohne EinfluB auf

die Qualitat. R o denkir chen (Dresden).

Sehadigungen der Pflanzen durch Pilze, Bakterien und Viren.

Baines, R. C., Phytophthora Trunk Canker or Collar Rot
of Apple Trees. (Journ. Agr. Res. Vol. 59. 1939. p. 159—184.)

Die durch Phytophthora cactorum hervorgerufene Stamm-
faule an Apfeln ist aus Indiana bereits seit 1900 bekannt, verursacbte jedoeh

erst in den Jahren 1933/34 an 14—ISjahrigen Baumen der Apfelsorte „Grimes

Golden" starke Ausfalle, die zwischen 24 und 68% sehwankten. Die ersten

Anzeichen der Erkrankung sind durch feuehte, miBfarbene Stellen an der

Oberflache der Rinde zu erkennen. Die kranke Rinde stromt einen strengen

Geruch aus. Spater trocknet diese ein, zeigt Risse und lost sich vom Stamm.
Das Myzel des Parasiten wachst im inter- und intrazellularen Rindengewebe

so stark, daB es innerbalb eines Jabres stammumfassend werden kann. Verf.

konnte den Pilz sowohl aus der erkrankten Rinde und dem darunterliegenden

Splintholz als auch aus Friichten und dem Boden isolieren. Durch Infektions-

versuche mit Ph. cactorum - Herkiinften von versebiedenen Pflanzen

konnten physiologisehe Rassen des Pilzes naehgewiesen werden. Die Friicbte

von 29 Apfelsorten erwiesen sich gegeniiber den zur Verfugung stehenden

Pilzstammen als gleichmaBig anfallig. Die geringste Widerstandsfahigkeit

besitzt „Grimes Golden" im Alter von 8—30 Jahren. Wird diese Sorte auf

resistente Unterlagen, und zwar mindestens 40—55 cm iiber dem Erdboden
veredelt, so werden die Baume nieht befallen. Eine direkte Bekampfung
der Krankheit erfolgt durch ein Gemisch von lOproz. Natriumarsenit in

oOproz. Alkobol. Die Losung wird bis .zu 5 cm iiber die Befallsstelle hinaus

auf die erkrankte Rinde aufgestricben. Die Behandluug muB nach 6 Wocben
wiederholt werden. R 6 der (Berlin-Dahlem).

Mnller, K. 0., NeuereErgebnisse zur Resistenzziichtung
der Kartoffel, unterbesonderer Beriieksichtigung
der Krautfaule. (Kranke Pflanze. Bd. 17. 1940. S. 79—82, 108
—HO.)

Verf. zeigt die bisber erreichten Ergebnisse der Ziichtung Phyto-
phthora- resistenter Kartoffelsorten auf. Durch Einkreuzung siidameri-

kanischer Primitivformen von Solanum tuberosum konnten Sorten
gezuchtet werden, die versebieden stark resistent gegen den Pilz sind. Unter
diesen befinden sich solche, die eine bobe Resistenz mit groBer Ertragsfahig-
keit und Giite in sich vereinen. Nach Ansicht des Verf.s sollen diese in

2 Jahren als Hocbzuchten auf den Markt kommen. Da es aber mehrere
biologiscbe Rassen der Phytophthora gibt, von denen eine allerdings

selten auftretende auch diese sonst resistenten Sorten befallt, ist die Ztich-

tnngsarbeit nocb lange nieht abgescblossen.
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Die Ziichtung abbauresistenter Sorten 1st ebenfalls im Gange. Bisher

1st dieses Ziel jedoch noch nicht erreicht,aber es gibt berelts „abbautolerante“

Sorten, d. h. seiche, die durch einen Virusbefall nicht sehr geschadigt werden

und daher noch ertragiiche Ernten liefern. Schultz (Beriin-DaMem).

Pinckard, J. A., McLean, B., Barkis, F. R., Gross, P. M., and Wolf, F. A.,

Toxicity of paradi chlorobenzene in relation to
control of tobacco downy mildew. (Phytopath. VoL 30.

1940. p. 485—495, 2 fig.)

Paradichlorbenzol hat sich als ausgezeichnetes Mittel zur Bekampfung
von Peronospora tabacina erwiesen. Die Konzentration muB
0,01—0,02 VoL-% betragen. Das entspricht einer Sattigung bei 0—7° G.

Drei bis vier aufeinanderfolgende Behandlungen sind zum Erfolg notwendig.

Die Konzentration, die noch von den Tabaksamlingen ertragen wird, ist

0,0375 Vol.-%, das entspricht einer Sattigung bei 12° C.

W ink elm ann (Munster i, W.J,

McLean, II., Pinckard, J. A., Barkis, F. R., Wolf, F. A., and Gross, P. M.,

The use of paradichlorobencene in seedbeds to
control tobacco downy mildew. (Phytopath. VoL 30. 1940.

p. 495—506, 1 fig.)

Die Menge des anzuwendenden Paradichlorbenzols bei der Bekampfung
von Peronospora tabacina muB etwa 800—1600 g auf 1 qm be-

tragen. Die Kristalle miissen gut verteilt werden, und zwar auf sonst iibliehem

Bedeckungsgewebe. Wahrend der Begasung muB noch mit einem dichteren

Gewebe bedeckt werden. Temperaturen von 7° C sind erforderlich, weil

sonst die Verdampfung zu langsam erfolgt. Feuchtigkeit auf der oberen

Bedeckung ist erwiinscht, weil dadurch ein besserer AbschluJB erzielt wird.

W ink elm ann (Munster i. W
Greathouse, G. A., and Rigler, N. E., The chemistryof resistance
of plants toPhymatotrichum root rot. V. Influence
of alkaloids on growth of fungi. (Phytopath. VoL 30.

1940. p. 475—485.)

Verff. untersuchten 62 Alkaloide hinsichtlich ihrer Giftigkeit auf Ph y-
mat otrichum omnivorum. Am giftigsten erwies sich Sanguinarin.

Bei der Feststellung der Einwirkung von 6 Alkaloiden in fliissigem Nahr-
medium auf das Wachstum von Phymatotrichum omnivorum,
Sclerotium rolfsii,Ophiobolus graminis,Armillaria
mellea, Rhizoctonia solani, Fusarium vasinfectum
und Ver ticillium albo-atrum zeigte sich, daB die Piize teilweise

erhebliche Mengen der Alkaloide ertragen konnten. Die Reaktion war bei

den einzelnen Pilzen zwar eine verschiedene, doeh war die Giftigkeit ab-

fallend in nachstehender Reihenfolge: Sanguinarin, Delphinin, Berberin, Gra-

min, Solanin und Veratrin. Verff. kommen auf Grand der Untersuchungen
zu dem SchluB, daB bestimmte Alkaloide in den Wurzeln der Pflanzen wesent-

liche Bedeutung fiir deren Resistenz gegen Phymatotrichum omni-
vorum haben. w in k e lm ann (Munster i. W.)»

Schmidt, Herta, Die Brennfleckenkrankheit der Gurken.
(Kranke Pflanze. Bd. 17. 1940. S. 89-91.)

Die Brennfleckenkrankheit oder Anthraknose der Gurken (C o 1 1 e t o -

trichum lagenarium Sacc.) tritt hauptsachlich in Gewachshausern
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auf. Das Krankheitsbild an Blattern und Friichten wird eingehend be-

scbrieben und mit ahnliehen Krankbeitserscheinungen an Gurken verglichen,

deren Erreger Cladosporium und Corynespora sind. Die tJber-

tragung der Krankheit geschieht dureh den Boden, durch GieBwasser und
wahrseheinlieh auch durch Samen. Fruehtwechsel, Bodenentseuchung und
Samenbeizung sind daher als geeignete BekampfungsmaBnahmen anzusehen.

S ch ultz (Berlin-Dahlem)

.

Walter, J. and Walker, C., Relation of Temperature and
Moisture to Near-Wilt of Pea. (Journ. Agr. Res. Vol. 59.

1939. p. 591—600.)

Each einer Besehreibung des Krankheitsbildes der durch Fusarium
oxysporumf. 8 hervorgerufenen St. Johanniskrankheit der Erbse gehen

Verff. auf Wac-hstumsversuche mit dem Pilzauf Agarplatten ein. Als Wachstums-
optimum fanden sie eine Temperatur von 28° C, als Minimum 8° C und als

Optimum 36° C, bei eliiern pH~Wert des Nahrbodens von 6,2. Die im Frei-

land und im Gewaehshaus mit natiirlich- und kiinstlich-infizierten Boden
durchgefiihrten Infektionsversuche zeigten, daB die einzelnen Erbsensorten

gegenliber dem Parasiten sehr versehieden reagieren. Wahrend einige friih-

zeitig absterben, ohne daB auBere Anzeichen einer Erkrankung zu erkennen

sind, gehen andere erst nach der Bliite zugrunde. In Mhreifen Sorten wachst

der KLb im allgemeinen schneller als in spatreifen. Die Gewachshausversuche

warden in beheizten Kasten bei bestimmten Bodentemperaturen durchge-

fiihrt. Die giinstigsten Infektionserfolge traten bei Bodentemperaturen zwi-

schen 20 und 28° C zutage. Temperaturen unter 16° C und liber 30° C war-

den in die Versuche nieht einbezogen. Die Lufttemperatur spielt nach An-
gabe der Verff. fur den Verlauf der Krankheit eine untergeordnete Rolle.

Gegenliber dem Feuehtigkeitsgehalt der infizierten Boden verhalten sich die

Erbsensorten versehieden. Eine einzige Sorte wird bei hoherer, die librigen

Varietaten werden bei niederer Bodenfeuchtigkeit starker befallen.

R oder (Berlin-Dahlem).

Armstrong, G. M., MacLachlan, J. D., and Windling, R., Variation in
pathogenicityand cultural characteristics of the
cotton-wilt organism, Fusarium vasinfectum. (Phy-
topath. Vol. 30. 1940. p. 515—520, 2 figs.)

Von den 13 Einsporkulturen von Fusarium vasinfectum,
mit denen die Versuche durchgefiihrt wurden, zeigten elf bei der Kultur
Variationen. Diese auBerten sich vor allem in einer Abnabme des Luftmyzels
und des radialen Wachstums. Bei einigen Kulturen zeigten sich die Va-
rianten bereits nach der zweiten, bei anderen aber erst nach der 16. oder
17. Ubertragung. Kulturen, die reiehlich Luftmyzel bildeten und schnell

wuehsen, zeigten im allgemeinen die groBte Pathogenit&t. Isolationen, die

schon lange in Kultur gebalten wurden, waren nur nocb schwach pathogen.
Ein einziger Durchgang einer Isolation durch den Wirt verbesserte die Patho-
genitat nicht. Verff. nehmen an, daB Varianten von Fusarium vas-
infectum, die sich hinsichtlich der Pathogenitat unterscheiden, auch
im Freiland vorkommen. W inkelmann (Munster i. W.J.

Ahrens, W. E., The practicability of deteetingDutsch
elm disease by trunk sampling. (Phytopath. Vol. 30. 1940.

p. 521-527, 1 fig.)

Verf. beschreibt eine Methode, bei der mit einem besonderen Eisen
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Holzstiicke von etwa 1% cm Durchmesser aus dem Stamm herausgeholt

werden konnen. Bei 80—92% der Ulmen, die an den Blattern die Symptome
der Ulmenkrankheit zeigten, konnte die Krankheit auch durch Untersuchung

der Proben aus dem Stamm festgestellt werden.
W ink elm a n n (Munster i. W.).

Chilton, S. J. P., The occurence of Helminthosporium
tur cicum in the seed and glumes of Sudan grass.
(Phytopath. Vol 30. 1940. p. 533—536, 1 fig.)

Verf. untersuehte 55 verschiedene Proben von Sorghum vulgar e

var. sudanense aus 10 Staaten auf Befall mit H el minthosp orium
turcicum. Es konnte festgestellt werden, daB der Pilz wenigstens zwei

Winter im Samen und in den Spelzen lebensfahig bleibt. Die Keimfahigkeit

der Samen wurde bei Befall etwas herabgesetzt.

W ink e Im a n n (Munster i. W.J.

Christensen, C. M., Studies on the biologyofValsa sordida
and Cytospora chrysosperma. (Phytopath. Vol. 30. 1940.

p. 459—475, 3 figs.)

Die Pykniden und Konidien von Valsa sordida, die sich im Frei-

land und im Laboratorium entwickelt hatten, waren von denen von C y t o -

spora chrysosperma nicht zu unterscheiden. Isolationen von den

beiden Pilzen wiesen zwar in der Kultur gewisse Unterschiede auf, diese ge~

niigten aber nicht, uni beide als Gruppen zu unterscheiden. Cytospora
chrysosperma kam allgemein in der Binde von anscheinend gesunden

Pappeln, besonders beiPopulus tremuloides und P. alba vor.

Fur die Bekampfung des Cytospora - Krebses halt es Verf. fiir wichtig,

daB Sorten geziichtet werden, denen die Aufienbedingungen in den Anbau-
gebieten besser zusagen als den bis jetzt vorhandenen.

W ink elm ann (Miimter i. W.).

Wagener, W. W., The Canker of Cupressus Induced by C o -

ryneum cardinalen. sp. (Journ. Agr. Res. Vol. 58. 1989. p. 1

—46.)
Verf. beschreibt einen die Zypressen in Kalifomien seit 1927 stark ge-

fahrdenden, bisher noch nicht bekannten Parasiten, Coryneum cardi-
nal e. Er verursacht unter leiehten Anschwellungen ein Braunwerden der

Rinde und ruft Harzausseheidungen hervor. Die uber der Befallsstelle liegen-

den Teile des Baumes sterben unter Gelbwerden ab. Die Fruehtkorper des

Pilzes erscheinen 4—8 Wochen nach der Abtotung des Gewebes. Der Er-

reger des Rindenkrebses wird in seinen morpbologischen Merkmalen und
seinen Anspriichen in Reinkultur beschrieben, sowie mit anderen Cory-
neum- Arten, u. a. einer ebenfalls auf Zypressen vorkommenden, aber

sapropbytisch lebenden, jedoch noch nicht naher bestimmten Spezies ver-

glichen. Als Wachstumsoptimum wurde eine Temperatur von 26° C gefunden.

Die Sporenkeimung erfolgt zwischen 10 und 27° C. An Hand von Infektions-

versuchen wird die Widerstandsfahigkeit verschiedener Zypressenarten so-

wie die von Cryptomeria japonica.Juniperus occiden-
talis,Librocedrus occurrensu. a. gegen C. eardinale ge-

priift. Ebenso wie die Cupressus - Arten zeigten die Baume der letzt-

genannten Gattungen eine mehr oder minder hohe Anfalligkeit gegen die An-
griffe des Parasiten. Fiir den Anbau der am starksten bedrohten Cupres-
sus macrocarpa ist es besonders bedeutungsvoll, daB hochgradig
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resistente Exemplare in den Waldbestanden zu existieren scheinen, auf denen

eine Ziichtung widerstandsfahiger Baume aufgebaut werden kann.
R 6 de?' (Berlin-Dahlem).

Tierisehe Schadlinge.

Langenbueh, E., Der Salatsamenwickler (Semasia conter-
m i n a n

a

H.- S.). seine Biologie und Bekampfung. (Arb.

phys. u. angew. Entomol. Bd. 7. 1940. S. 114—149.)

Im Salatsamenbau Mitteldeutscklands sind 2 Sehadinsekten, der Salat-

samenwiekler und die Lattichfliege, von Bedeutung, von denen der erst-

genannte eingehend behandelt wird. Each Angaben iiber die systematische

Stellung und Verbreitung folgt eine Beschreibung der einzelnen Entwicklungs-

stadien des Balters. Ausfiihrlieh wird die Lebensgescbichte besproeben. Die

Falter erscheinen im letzten Juni- oder ersten Julidrittel. Hire Flugzeit er-

streckt sick iiber 6—7 Wochen. Die durchschnittliche Lebensdauer betragt

beim Mannchen 11, beim Weibchen 17 Tage. Eine Eahrungsaufnahme ist

in dieser Zeit nicht erforderlieh, da die Tiere iiber einen reicMichen Fett-

korper verfiigen. Die Eiablage erfolgt nach Sonnenuntergang in den Bliiten-

standen der Salatstauden. In Laboratoriumszuchten wurden bis zu 181 Eier

abgelegt. AuBer Lactuca sativa und L. s c a r i

o

1 a wurde gelegent-

lich auch. Sonebus oleraeeus als Nabrpflanze beobachtet. Die Jung-

raupen schliipfen im Freiland nach 8—10 Tagen. Sie ernahren sicb anfanglich

von den Unterteilen der Bliitenblatter, spater von den Samen. Durcbschnitt-

lich werden 6 Bliitenkopfchen je Raupe zur Entwicklung benotigt. Vier

Raupenstadien werden durchlaufen. Die ausgewacbsene Raupe iiberwintert

im Boden. Erst im Juni gebt die Verpuppung vor sich. Uber die Starke

des Befalls entscheidet die Witterung zur Zeit des fiir die Eiablage giinstigen

Enospenstadiums. Von natiirliehen Feinden sind die Schlupfwespe G
1 y p t a

microcera, ferner Hausrotschwanz und Buchfink zu nennen. Als wirk-

samste BekampfungsmaBnahme bat sich eine dreimalige Spritzung mit
0,2proz. Mkotinlosung erwiesen. Gegen die Lattichfliege sind Nikotin-

spritzungen dagegen wirkungslos. Hier bewabrte sicb am besten ein veratrin-

baltiges Staubemittel. Fiir die gleicbzeitige Bekampfung beider Schadlinge

empfiehlt sich die Anwendung eines Staubemittels, in wertvollen Kulturen
kann auch zu einem kombinierten Spritz- und Staubeverfahren geraten

Werden. Go f f art (Kiel-Kitzeberg).

Speyer, W., Beitrage zur Biologie des Kleinen Frost-
spanners (Cheimatobia brumata L.). VI. Mitt. (Arb. phys.
u. angew. Entomol. Bd. 7. 1940. S. 52—59.)

Die Tachine Monochaeta albicans Fall, wurde aus Frost-

spannerraupen der verschiedensten Herkiinfte gezogen. Die Eier des Para-
siten werden von den Frostspannerraupen mit abgebissenen Blattstiickchen

gefressen. Junge Tachinenlarven wurden in den Speicheldriisen der Raupen
gefunden. Sie werden erst kurz vor der Verpuppung des Wirtes aktiver und
verzehren den Inhalt des Wirtes wahrend seiner Puppenruhe. Die Fliegen
schliipfen im April. Die Parasitierung war sehr unterschiedlich. Befalls-

starken bis zu 62% wurden ermittelt. Got fart (Kiel-Kitzeberg).

Abgeschlossen am 1. Marz 1941.
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Naumanniella catenata und Sideronema globulifera,

zwei neue Eisenbakterien.

[Ans dor Biologiselien Abteilung der PreuB. Landesanstalt fim. Wasser-,

Boden- und Lufthygiene, Berlin-Dahlem.]

Von Herbert Eeger.

Mit 1 Abbildung im Text.

Die von D o r f f (1934) aufgestellte Gattung Naumanniella um-
faBt stabehenformige Eisenbakterien von geradegestreckter, biskuitartig

eingesehniirter oder bogiger Gestalt mit abgerundeten Polenden und mem-
branosen, vererzenden Randwiilsten. Die Teilung der Zellen erfolgt unter

gleichzeitiger Durchschnurung des Randwulstes. Entsprechend der Be-

schaifenheit der bei der Aufstellung der Gattung bekannten zwei Arten

N a u m anniella neustonica und N. minor wird als Gattungs-

merkmal weiter hervorgehoben, dab die Zellen stets einzeln liegen.

Die neustonische Naumanniella neustonica ist bisher in

Eisenquellen bei Bad Freienwakle und Stolzenhagen in del Mark Branden-

burg, sowie bei Brisbane in Australian gefunden worden (vgl. Dorff,
1934, 20: 1938, 246). Fur die benthonische Naumanniella minor
liegen Angaben iiber ihr Vorkommen in einem kiinstlichen Teiche im Park
von Sanssouei bei Potsdam (D o r f f

, 1935, 15) und in einem Brunnen in

Worms (Dorff

,

1934, 21: 1935, 20; 1938, 246), sowie als fraglich fiir ein

javanisches Eisengewasser vor (Dorff, 1938, 246).

Aus eigener Anschauung lernten wir die Gattung im Zusammenhang mit
der Untersuchimg eines stark eisenlialtigen Wassers kennen, das einem Brun-
nen in der Umgebung von Magdeburg entstammte. In diesem Wasser fanden

sick neben G a 1 1 i o n e 1 1 a ferruginea, Leptothrix ochra-
c e a und L. trie hogenes noeh einige weitere kleine eisenfallende Bak-
terien, von denen zwei der Gattung N § \i m a n n i e 1 1 a und eine dritte

einem auffalligen neuen Eisenbakterientypus angehoren, deni wir den Namen
Sideronema globulifera geben wollen.

Zunaehst traten in den mikroskopischen Praparaten Gruppen von ver-

einzeltliegenden vererzenden Stabchenbakterien auf
,

die am besten in den
Formenkreis von Naumanniella minor zu stellen sind, wenngleich

sie der Originalbeschreibung nicht vollig entsprecheh. Die Hauptmenge die-

ser Stabchen war langgestreckt und besaB einschlieBlieh des Randwulstes eine

Lange von 2,5—2,6 jn und eine Breite von 1,4—1,6 ju, so dafi das Langen-
Breitenverhaltnis etwas kleiner als bei der Dorff sehen Form ist Sehr

viel sparlicher waren leicht bogig geknimmte Stabchen vorhanden, hingegen

keine mit deutlichem Kniek oder von sigmoider Gestalt, wie Dorff sie in

Zweite Abt. Bd. 103. 21
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seiner Monographic abbildet. Als Seltenheit traten schlieBlieh „Riesenzellen“

auf. die bei 1,5 p Breite eine Lange bis zu etwa 10 ,u erreichten (Abb. 1A).

Die zweite in dem Magdeburger Material beobaehtete N a u m a n -

n i e 1 1 a - Angehorige zeichnete sieh vor allem durc-h den kettenartigen Zu-

sanunenhang ihrer Zellen aus und kann daher am zweckmaBigsten als Jfau-
manniella catena! a bezeiehnet werden. Sie gleiclit den beiden bis-

her bekannten Gattungsvertretern insofern, als ihre Zellen langsgestreckt

oder leielit gekrummt wnd von einem dic-ken seitlichen Randwulst umgeben

sind. IVie die anderen zwei Arten ist sie hinsichtlich des Ausscheidungsortes

des Eisens phvsiologisch polarisiert, da nwr der Randwulst vererzt. Die

Lange der Stabchen schwankt zwischen 4,9 und 5,5 die Breite zwischen

1 und 1,2 p. Davon miBt der Randwulst jederseits rund 0,3—0,4 p ;
der

eigentliche Zellkorper besitzt demnac-h eine Breite von rund 0,4—0,5 u. Die

Zellen von X a u m a n n i e 1 1 a catena! a sind also etwas schmaler als

diejenigen von Naumanniella minor und erreichen die Lange von

D

Abb. 1. A. Naumanniella minor Dorff (links eine Riesenzelle). —
B. Naumanniella catenata Beger; fiinfgliederige Kette. — 0. imci D. S i -

deromena global i f e r a Beger. — A. bis 0. Original©; D. Umzeichnung naeh
Schwers. — A. und B. rund 3000 X , C. und D. rund 1000 X vergr.

kleinen Naumanniella neustonica - Formen, die ihrerseits aber
breiter sind. Wesentlich auffalliger ist der obenerwahnte Umstand, daB die

Zellen der neuen Art in kettenformigem Zusammenhang liegen. Die Zahl
der beobachteten Kettenglieder sehwankte zwischen 3 und 12 (Abb. IB).

Kurz zusammengefaBt ergibt sich aus dem Vorstehenden folgende Dia-
gnose fur Naumanniella catenata:

Stabchen langgestreckt oder leicht bogig gekrummt, mit dickem, ver-

erzendem Randwulst, zu mehreren bis vielen (3—12) kettenformig zusammen-
hangend, einschlieBlich des Randwulstes 4,9—5,5 p lang und 1—1,2 p breit,

der innere Zellkorper 4,6—5,2 p lang und 0,4—0,5 p breit.

Mit der Aufstellung dieser neuen Art muB die Fassung der Gattung inso-

fern erweitert werden, als diese nunmehr nicht nur vereinzelt liegende, son-

dern auch im Kettenverbande vereinigte Formen umfaBt.

Die dritte der beobachteten Formen, die wir als Sideronema g 1 o -

b u 1 i f e r a bezeichnen, besteht aus rundlich-eiformigen Zellen, die bald
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eager, bald weiter voneinander stehend in kurzen Ketten zu 3—8 aneinander-

gereiht liegen und von einer mafiig dicken, aber deutlich erkennbaren Gallert-

hiille umgeben sincl. Letztere 1st im Bereich der jeweils zusammenliegenden

Zellpole deutlicli eingezogen. Die Lange der Zellen betrug in nnserem Material

sehr einheitlieh 6,5 /*, ihre Breite 4,8—5 «. Die umgebende, etwas derbe

Gallerthiille vies eine Dieke von 1.6 /t auf. Die Vererzung erfolgt vorwiegend

in der Zellmembran, die sich dabei tief rostrot oder brann farbt. Daneben
liefi sich aucli eine durch Eiseneinlagerung bedingte leichte Braunung der

Hiille nachweisen. Da eine Einreihung dieser morpbologisch recht gut ge-

kennzeichneten Form in die bisher beschriebenen Eisenbakteriengattungen

nicht nioglich ist, sei sie mit der Speziesbezeichnung globulifera ziirn

Tvpus der neuen Gattung Sideronema gemaeht (Abb. 1 C u. D).

Ihre Diagnose lautet: Zellen kokkenartig, rundlich-eiformig, 6,5
t
u lang

und 4,8—5 //- breit, zu mehreren (3—8) kettenartig hintereinander liegend

und von einer 1,6
t
a dicken Gallerthiille umgeben; letztere in der Jfahe der

Zellpole eingezogen. Vererzung vorwiegend in der Zellmembran, in geringerem

AusmaBe in der Gallerthiille erfolgend.

Es diirfte im iibrigen nicht uninteressant sein, daB diese neue Art bereits

friiher beobachtet worden ist, und zwar finden sich in der Veroffentliehung

von Schwers aus dem Jahre 1908 auf S. 116, Abb. 8 zwei Abbildungen

(1 und 5), die zweifellos unsere Sideronema globulifera dar-

stellen. Allerdings glaubte Schwers diese Formen zu Gallionella
ferruginea stellen zu miissen, da er sie durch Ubergange mit dem flach-

banderigen Gallionella- Typus verbunden in ein und demselben Faden
dieser Art beobachtet haben will, bzw. erklart, daB es sich dabei urn Felil-

deutung des untersuchten Objektes oder auch optische Tauschungen handeln

konnte. S c h w e r s nahm allerdings auch an, daB Gallionella fer-
ruginea und Lept othrix ochracea ein und derselbe Organismus

sei. Auf unseren Deckglaschen hatten sich im iibrigen keine Gallionellen

angesiedelt. In ihren GroBenabmessungen stimmt die aus Blanchimoxit in

den Ardennen stammende Form (Abb. ID) mit unserem Magdeburger
Material gut iiberein (Abb. 1 C) *).

Zur allgemeinen Kennzeichnung der okologischen Verhaltnisse, unter

denen die behandelten Eisenbakterien angetroffen wurden, sei kurz bemerkt,

daB das Wasser aus einem in 8—9 m Tiefe flieBenden Grundwasserstrom
stammte und diesem als Rohwasser durch eine Leitung entnommen worden
war. Bei seiner Entnahme war es zwar vollig klar und farblos, aber bereits

mit ausgeflockten Eisenoxydhydratflockchen beladen. Die weitere Aus-
scheidung von Eisenverbindungen setzte ziemlich rasch nach der Entnahme
ein und fiihrte bald zu einer deutlichen Opaleszenz des Wassers, bzw. zu

einem zwar nur feinem, aber doch deutlichem rostroten Belag an den Wan-
dungen der Entnahmeflasche. Das unfiltrierte Wasser war schwach sauer

(Ph = 6,9), besaB einen nur geringen Gehalt an organischen Stoffen (NH4 =
0,5 mg/1; N02 = Spuren: N03 = 5 mg/1), hingegen reichlich Chloride (Cl =
332 mg/1) und etwas Sulfate. Der Eisengehalt betrug 4,8 mg/1, der Mangan-
gehalt 0,8 mg/1. Ferner zeichnete sich das Wasser durch groBe Harte (47,6

l
)
Schwers gibt im Texte fur das von ihm abgebildete Gallionella

ferruginea - Band in seiner Abb. 8, 4 eine Breite von 2 pi, fiir die Abb. 8y 1 und 5
eine solche von etwa 4 jjl an. Seinen Abbildungen selbst zufolge miissen die beiden,
von uns als Sideronema globulifera bezeichneten Faden (Abb. 8, 1 u. 5)

aber fast 6 pE, dick gewesen sein.

21*
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D.G.-Gesamtharte mirl 11.2 D.G.-Karbonatharte) und durch iibersehiissige

Kohlensaure (freie C0 2
= 81, gebundene C02 — 88 mg/1) aus.

Methodisch seien noch folgende Bemerkungen angeschlossen. Die von

mis oben naher beschriebenen kleinen Eisenbakterien fanden sich in deni

flockig-kriimeligen Eisenoxydhydrat-Niederschlag, der in tier Entnahme-

flasche ziini Absetzen gelangt war. nur selir sparlich. Sie entwiekelten sich

aber reichlieh auf Deckglasehen, die an Korken befestigt in die Flasche ein-

gebracht warden. Als ausgesprochen wachstumsfordernd envies sich dabei

die Beigabe eines Stuckes frisch gegluhten Eisendrahtes, der so in den Kor-

ken eingesteckt werden muBte, daB er deni Glas fest auflag. E i n a r N a u -

ni a n n erhielt auf praktisch demselben Wege den namlichen Erfolg, wenn
er die vbh ihni benutzten groBeren Glasplatten mit Eisendraht umwickelte.

Bei nnserer Anordnnng bildete sich auf deni Deckglas ziemlich rasch eine

breite Eisenzone, die sich gegen das freie Drahtende zu deutlich keilig ver-

jiingte und reichlieh eisenfallende Bakterien enthielt. Unterblieb jedoch die

Beifligung des Eisendrahtes oder lag dieser clem Deckglase nicht fest auf,

so war der Bakterienaufwuchs ganz wesentlieh geringer. Bei der Ausftihrung

solcher Untersuehimgen empfiehlt es sich ferner, znr Wasserentnahme von
Anfang an Flaschen zu verwenden, die weithalsig genug sincl, um die Glas-

plattchen ohne Schwierigkeit einbringen, bzw. spater wieder herausnehmen

zu konnen. Ferner machten wir die Erfahrung, daB das Einbringen der

Plattchen in das zu imtersucliende Wasser moglichst rasch nach cler Wasser-

entnahme erfolgen sollte, da sich die mit dem Wasser eingebrachten Eisen-

bakterien allem Anscheine nach ziemlich schnell auf den GefaBwandungen
ansiedeln und dann keine Moglichkeit mehr besitzen, anf die erst nach Ab-
lauf einer langeren Zeitspanne eingebrachten Glasplattchen iiberzugehen.

Aus diesem Grunde seheitern auch in der Regel Kulturversuche, wenn das

entnommene Wasser nach mehrtagigem Stehen aus technischen Grtinden,

z. B. wegen der Verwendung von enghalsigen Flaschen, in zusagendere Glas-

gefaBe umgeftillt wird. Moglicherweise sind aber auch die in Betracht kom-
menden Arten gegen die dabei erfolgenden Storungen

,
gegebenenfalls gegen

die dabei gleiehzeitig eintretenden physikalisch-chemischen Yeranderungen
zu empfindlich, wie das z. B. die russische Forscherin Preobrashen-
s k a j a (1932) flir Gallic nella ferruginea angibt, wenn sie mit-

teilt — und wir konnen diese Angabe nur bestatigen —
, daB die bisweilen

sich biklenden kugelig-ballenformigen Kolonien dieses Bakteriums beim Um-
Mien von einem GefaB in ein anderes zu einer staubfdrmigen Masse zer-

falien und spaterhin diese eigenartige Kolonieform nicht wieder annehmen.
Jedenfalls bestatigen aber unsere Beobaehtungen und Ergebnisse, daB die

bereits von E i n a r N a u ma n n (1919), C h o 1 o d n y (1929), Suefien-
g u t h (1927) und in jbngster Zeit von D o r f f (1935), H u z e 1 (1936) und
den beiden Amerikanern H a r t m a n und Henr ici (1939) erfolgreich

angewendete Glasplattenmethode 1
)
unter BerUcksichtigung gewisser Kunst-

griffe als Grundlage fur die Erforschung der kleinen und kleinsten Eisen-

bakterien sehr geeignet, wenn nicht unentbehrlich ist.

1
) Die von, E. N a u m a n n 1919 bewuBfc in die Eisenbakterienforschung ein -

gefuhrte Verwendung von Glasplatten als Aufwuchstrager wurde vor ihm bereits von
Hentsc'he.l (I91f>) znr Feststellung von tierischen und pflanzlichen Besatzformen
der Vorfluterbesiedlung (unter andern fur Gronothrix poiyspora) und vor
diesem u. a. von; Series (1880) zur Untersuehimg der Algenflora der Therme von
Dax (Frankreich) verwendet.
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Zusammenfassimg.

In einem eisenreiehen Brunnen in der Umgebung von Magdeburg war-

den u. a. neben dem Eisenbakterium Naum a nniella minor ein

weiterer. dureh kettenartige Aneinanderreihung seiner Zellen ausgezeich-

neter Yertreter dieser Gattung, Nauma nniella c a t e n a t a
,

sowie

noch ein neuer Eisenbakterientvpus, Sideronema globulifera,
den S c li w e r s friiher in den Formenkreis von Gallionella f er^
r u g i n e a gestellt hat, naehgewiesen. Das Auffinden der neuen Formen
gelang mit Hilfe eingehangter Deckglaser in das Rohwasser, wobei es sich

methodisch als vorteilhaft envies, das zum Waehstum erforderliche Eisen

dureh enges Anlegen eines weichen, gegliihten Eisendrahtes an das Deckglas

zu vermehren.
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Desinfektionsversuclie an Rohsaften des Tabakmosaik- und des

Kartoffel-X-Virus.

[Aus der Dienststelle fur Virusforschung der Biologischen Reichsanstalt.]

Von Erich Kohler.

Mit 4 Abbildungen im Text.

Bei manehen Kulturpflanzen
T
wie z. B. den Tomaten gehort das Zuriick-

sehneiden und Auslichten mit dem Messer zu den regelmaBigen Pflegearbeiten.

Befinden sich in dem Bestand Pflanzen, die von einem hochkontagiosen Vims
wie z.B. dem Tabakmosaikvirus befallen sind, so wird dieses, wie-schon langer

bekannt ist, leicht mit dem Wundsaft, der am Messer haften bleibt, auf

zahlreiche andere Pflanzen ubertragen, so daB sehwere Befallsschaden die

Edge sein konnen und ganze Kulturen wertlos werden. Auch beim Schneiden

der Kartoffelknollen zum Zweck der Saatgutstreckung oder zur „Steck-

lingsprobe
u
wird bekanntlich das X-Virus ubertragen (Petersons).
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Zum Desinfizieren der Messer wurde bislier Eintauchen der Klingen in

kochendes Wasser oder in Alkohol (mit naehfolgendem Abflammen) odor in

2 proz. Formalinlosung empfohlen. Jedocli stofit der Gebraueli von kochen-

dem Wasser oder einer Desinfektionsflamme auf deni Feld auf technische

Schwierigkeiten, und was das Formalin anbetrifft, so scheint dieses Mittel

nicht nnter alien Umstanden genugende Wirkung zu verblirgen. Dies gilt

besonders dem sehr widerstandsfahigen Tabakmosaikvirus gegeniiber.

Die vorliegenden Untersuchimgen warden eingeleitet, um diesem Mangel
abzuhelfen und der Praxis ein billiges, fur Mensch und Tier mogliehst un-

schadliches, dabei sicher wirkendes Desinfektionsmittel zur Verftigung zu

stellen. Bei Versuchen, das von S e li u m acker u. a. zu Stoffleitungs-

versuchen vielbenutzte Fluoreszein zu therapeutischen Zwecken auszunutzen,

stieB icli auf die Tatsache, daB durch Zusatz einer Losung von 1 g Kalium-

hydroxyd und 1 g Fluoreszein in 100 eem Wasser (der Schumacher schen

Ausgangslosung) zu Y-Virus-haltigem PreBsaft der letztere seine Infektions-

kraft vollstandig verlor. Es war naheliegend anzunehmen, daB das Virus

durch das Gemisch inaktiviert wiirde. Im Verlauf der Untersuchimgen, liber

die im folgenden berichtet wird, stellte sich dann heraus, daB als wirksamer

maktivierender Bestandteil der Losung weniger das Fluoreszein als die Kali-

lauge anzusehen ist. Nicht weniger wirksam als Kalilauge envies sich Natron-

lauge, wahrend mit versehiedenen anderen Stoffen, besonders Farbstoffen,

die als Desinfizientien allenfalls in Betracht kornmen konnten, kein be-

friedigendes Ergebnis erzielt wurde.

Die Versuche wurden am Tabakmosaikvirus (TM) und am Kartoffel-X-Virus vor-

genommen, die beide zu den hochkontagidsen Virusarten gehoren, und zwar wurde
mit Rticksicht auf den praktischen Zweck der Untersuehung nicht das gereinigte Virus,

sondern die friseh gewonnenen, dann durch Glaswolle grob filtrierten Rohsafte aus
kranken Pflanzen des Samsuntabaks verwendet. Vom TM-Virus wurde der gewohn-
liche Stamm TM/S, vom X-Virus der hochnekrotische Stamm US benutzt. Als Test-

pflanze, auf deren Blatter die behandelten PreBsafte durch Einreiben mit dem Glas-

spatel verimpft wurden, wurde Nicotiana glutinosa gewahlt. Wie bekannt,
reagiert diese Testpflanze auf die Beimpfung durch Ausbildung leicht zahlbarer In-

fektionsstellen („Einzelherde“) an den eingeriebenen Blattern. Aus der Zahl der Einzel-

herde lassen sich die erforderliehen Schlusse auf die Wirksamkeit der gepriiften Mittel

ziehen. Bei der Auswertung der Impfergebnisse ist jedoch zu bedenken, da!3 die Zahl
der erscheinenden Einzelherde nicht nur von der Desinfektionskraft des Mittels ab-
hangig ist, sondern unter Umstanden auch von dem schadigenden Einflufi, den das
Mittel auf das eingeriebene Blatt ausiibt, wodurch das Zustandekommen von Infek-
tionen und damit von Einzelherden weitgehend verhindert warden kann; es mufi daher
eine zweckentsprechende Versuchsfuhrung gewahlt warden, damit ersichtlich wird,

wieweit die vorgefundene Unterdrtickung der Einzelherde eine Desinfektionswirkung
vorstellt oder nicht. Die diesbeziiglichen Einzelheiten werden aus den folgenden Dar-
legungen ersichtlich sein.

1. Versuche mit Natronlauge.

a) Tabakmosaikvirus.
Verschiedene Ivonzentrationen von Virusrohsaft wurden mit versehiedenen

Konzentrationen von Natronlauge zu gleichen Teilen gemischt. Der Virus-

rohsaft wurde in 3 Konzentrationen (unverdiinnt, 25 proz. und 6,25 proz.),

die Natronlauge ebenfalls in 3 versehiedenen Konzentrationen (1 proz.;

0,5 proz. und 0,25 proz.) angewandt. so daB im ganzen 9 Kombinationen
(A—I) erhalten wurden. Mit jeder Kombination wurde eine Pflanze an 3 Slat-

tern eingerieben. Zur Kontrolle wurden die drei Virussafte statt mit Natron-
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lauge mit Wasser gemischt und in der gleichen Weise auf die drei Blatter von
je einer Pflanze iibertragen. Das Ergebnis ist auf Tab. 1 eingetragen.

Tabelle 1.

Anzahl Einzelherde

.

Virusrohsaft Natronlauge %
0/ 1
.'0

1

1 0,5 | 0,25
i

Wasser

100 A = 0

25 B = 0

6,25
|

0 = 0

D = 0 i G = 171
E = 0 !

H = 1?

F = 0 I = 0

K - 340
L = 294
M = 135

Man erkennt, daB nur bei der Kombination G (unverdiinnter Rohsaft

+ 0,25% Natronlauge) und bei den Kontrollen ein deutlicher Infekfions-

erfolg eingetreten ist. Die Zahl der Einzelherde an 3 Slattern betragt bei G
insgesamt 271 (100 + 68 + 103). Nur 1 im iibrigen noch fraglieher Einzel-

herd ist bei der Kombination H (25% Rohsaft +0,25% Natronlauge) auf-

getreten. Bei alien iibrigen Kombinationen kamen keine Infektionen zustande.

Es war nun zu entseheiden, ob die im vorhergehenden Versuch fest-

gestellte Unterdriickung von Infektionen bei den hoheren Konzentrationen
auch wirklich als Desinfektionswirkung anzusehen ist oder ob die Natronlauge
die eingeriebenen Blatter in einem MaBe alteriert, daB Infektionen nicht zu-

stande kommen konnen. Dazu diente uns eine einfache Methode, die im Vergleieh

von zwei analogen, in versehiedener Weise hergestellten Verdiinnungsreihen

besteht. Die eine von diesen (I) wird folgendermaBen angelegt Der Roh-
saft und das zu priifende Mittel werden zu gleichen Teilen gemischt. Von dem
Gemisch werden Verdiinnungen von y2 , 34,

%f8 usw. hergestellt. Fiir Reihe II

werden Saft und Mittel je fiir sich verdiinnt und dann erst zu gleichen Teilen

miteinander vermischt. Es stehen also zur Verimpfung 2 Gemischserien zur
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Yorfugiiiig, die in bezng auf die jeweiligen Mischungsanteile miteinander ilber-

einstimmen, jedoch durch die Herstellungsart voneinander abweichen. Znr

Vermeidung des ,,Pipettenfehlers
u (Dorr) wd znr Herstellung jeder ein-

zelnen Yirusverdimnung eine frische Pipette verwendet.

Die einzelnen Gemisehe werden ;auf Blatthalften verimpft mid zwar die

einander entsprechenden Gemisehe beider Reihen iminer auf die beiden

Halften eines Blattes.

Wir priiften mit diesem Verfahren zunaelist die Kombination D (100 proz.

Rohsaft + 0,5 proz. Natronlauge), mit der in imserem Vorversuch (Tab. 1)

keine Infektionen erhalten warden. Mit jeder Verdunnung warden B Pflanzen

an je 2 Blattern eingerieben. Das Ergebnis der Einzelherdzahlung ist aus

Tab. 2 ersichtlieh. Axis den erhaltenen Gesamtwerten ist das Kurvenbild

(Abb. 1) konstruiert.

Man erkennt ohne weiteres, daB von einer volligen Desinfektionswirkung

durch die 0,5 proz. Natronlauge nicht die Rede sein kann. Wiirde dies zn-

treffen, so batten in Reike I (Kurve I) keine Infektionen eintreten dlirfen.

Die in Tab. 1 zu Tage getretene Desinfektionswirkung ist also nur eine schein-

bar vollstandige und mit hervorgerufen durch die Schadigung des beimpften

Gewebes, die das Zustandekommen von Infektionen verhinderte. Anderer-

seits ist deutlich, daB eine teilweise Inaktivierung des Vims zustande ge-

kommen ist. Dies ergibt sich aus dem unterschiedlichen Verlauf der Kur-
ven I und II, die bei fehlender Wirkung der Natronlauge auf das Virus einen

ubereinstimmenden Yerlauf zeigen muBten. Sie stimmen jedoch nur im An-
fang iiberein und gehen dann, da die Schadigung des Gewebes mit abnehmen-
der Konzentration der Natronlauge nachlaBt, wahrend die inaktmerende
Wirkung anhS.lt, weit auseinander. Bei 0,125% Natronlauge sind die beiden

Kurven am hochsten; dies ist offenbar die Konzentration, bei der das Gewebe
durch die Natronlauge nicht mehr geschadigt wird.

Da die Desinfektionswirkung der 0,5 proz. Natronlauge demnach un~

geniigend ist, wurde die Kombination A von Tab. 1 (100 proz. Rohsaft +
i proz. Natronlauge) in der gleiehen Weise gepriift. Das Gesamtergebnis ist

in dem Kurvenbild (Abb. 2) zusammengefaBt. Man sieht, daB die Kurve I

nahezu verschwunden ist, die Inaktivierung des Virus durch die Iproz. Natron-
lauge ist also eine fast vollstandige.

Der Hofaepunkt der Kurven liegt wieder wie im vorhergehenden Versuch
bei 0,125% Natronlauge. Wie im vorhergehenden Versuch sind bei 0,5%
Natronlauge in beiden Reihen keine Infektionen zustande gekommen.
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Tabelle 2.

Anzalil Einzelherde auf Blatthalften von Xieotiana glutinosa.
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Tabelle 2 (Fortsetzung).

Natronlauge
;

Pflanze Blatt

% Nr. Nr.
Reihe I Reihe II

1 1 (I 9

1 2 3 21

!

3 <> 23

\

1 3 36

O.Olti i

-2 -2 7 21

1

3 i
5 40

i i 1 16

3 2 1 29

!

3 2 63

!
! Insgesamt

:

i 1

34 258

; i 1 7

1 2
•> 50

i
3 1 20

!
i 2 22

0,008
;

2 2 1 16

i

3 + 49

! i 5 16

1

3 2 7 17

!

3 5 33

i
Insgesamt : !

2S 230

: I o
;

1 9

i
!

2 3 29

:
!

3 1 18

! ! i 2 25

0,004 ; 2
!

2 1 18

I !

3 5 37

1 0 8

! 3 2 3 21

;

3 1 14

!

;

Insgesamt : 16 179

: 1 0 18
! 1 2 3 12

;
;

3 2 27

!
;

i 2 7

0,002 i 2 ! 2 1 7

i

I

3 0 7

i

i

1 1 6 8

I .3 i 2 3 8

|

3 I 15

1

1 Insgesamt :

1 i

18
:

109

Ill einem dritten Versuch wurde die Kombination 2 Teile 1 proz. Natron-

laage + 1 Teil Virxisrohsaft im Zweireihenversuch gepriift. Hier verschwand
die Kiirye I praktisch vollstandig: es warden bei Keilie I im ganzen nur

3 Einzelkerde gezahlt
;
von diesen befand sicli je einer bei der 4., 5. and 7. Ver-

diinnangsstafe. (Eine Kontrollimpfimg mit dem Gemisch aus 1 Teil TM-
Saft and 2 Teilen Wasser ergab an 3 Blattern von je 3 Pflanzen 1006 Einzel-

herde.)
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Nur wenig anders als auf das Til-Virus ist die "Wirkung der Natron-

lauge auf das X-Virus. Wir bringen zunachst das Ergebnis eiiies Versuchs

mit 9 Kombinationen nach dem Beispiel des auf Tab. 1 mitgeteilten Ver-

suchs. Alles Nahere ist aus Tab. 3 ersiehtlich.

Tabelle 3.

Virusrohsaft Natronlauge %
O'
/o 1 0,5 0,25 Wasser

100 ;
a - o D = 0

j

G = 640 i K viele

25 B = 0 E = 0 — = 0 L Sym-
6,25

: C - 0
|

i
'

. :A

|

F — 0

j

J = 0
1

i

M ptome

Das Ergebnis deekt sich nahezu mit 4em von Tab. 1. Wenn die Zahl

der Einzelherde bei der Kombination G (Tab. 3) diejenige auf Tab. 1 be-

traehtlich iibersteigt, so ist dies wohl vorwiegend darauf zuriickzufuhren, daB
statt der kleinblattrigen Nicotian a glutinosa diesmal ausnahms-

weise der groBblattrige Samsuntabak als Testpflanze diente. Die sonstige

sehr klare TJbereinstimmung in beiden Tabellen lafit auf eine weitgehende

Ubereinstimmung in der Empfindlichkeit der beiden Virusarten schlieBen.

Dies zeigte auch das Ergebnis eines Reihenversuehs an N. glutinosa mit

1 proz. Natronlauge als Ausgangsstufe (entsprechend dem Versuch von

Natronlauge %

Abb. 3.

Abb. 2). Bei diesem Versuch trat in Reihe I kein einziger Einzelherd

auf. Dieses vollige Ausbleiben lafit auf eine etwas erhohte Empfindlichkeit

des X-Virus schlieBen. Der Kurvenverlauf fur Reihe II ist aus Abb. 3 ersicht-

lich. Wie auf Abb. 2 traten bei den ersten beiden Stufen (1% und 0,5% Na-
tronlauge) keine Infektionen auf. Der Hohepunkt der Kurve ist gegeniiber

Abb. 2 stark nach rechts verschoben, was wahrscheinlich wieder als ein An-
zeichen hoherer Empfindlichkeit des X-Virus gewertet werden muB.

Man kann aus dem Ergebnis der mitgeteilten Ver-
suche folgern. d a B Iproz. Natronlauge zur Desin-
fektion von Messerklingen und anderen Gegenstan-
den, an denen virushaltiger Wundsaft haf'tet, geniigt.
Es istnicht zu befiirchten, da B derlnfektionsstoff
nach der Behandlung noch wirksam ist.

2. Yersuche mit Kalilauge.

Ein Versuch mit Kalilauge entsprechend unserem oben gebrachten

Kombinationsschema hatte das in Tab. 4 niedergelegte Ergebnis,
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Tabelle 4.

Virusrohsaft Kalilauge %
o
0 1

!

0,5 0,25

100 0 ! 94 480
25 0 0 (38

H,25
|

0 0
i

2

Vergleic-ht man dieses Ergebnis mit den Ergebnissen der entsprechenden
Natronlaugeversuche (Tab. 1 und 3), so stellt sich gegeniiber diesen ein deut-
licher Unterschied heraus. Er besteht darin. daB ini Kalilaugeversuch nocb
bei_ den Kombinationen TM 100% + KOH 0.5% und TM 25% + KOH
0.25% zahlreiche Einzelherde auftreten, vahrend dies bei den Natronlauge-
versuchen nicht der Fall ist. Demnaeh seheint auf den ersten Blick die

desinfizierende Wirkung der Kalilauge geringer zu sein. DaB aber in Wirk-

lichkeit die deni Zustandekonimen von Infektionen abtragliche Wirkung
auf das abgeriebene Blattbei der Kalilauge geringer ist als bei der Natronlauge,
ergibt sich aus deni folgenden Reihenversuch. der in seiner Anlage vdllig dem
Natronlaugeversuch auf Seite 328 entspricht, derunserer Abb. 2 zugrunde liegt.

Das Ergebnis des Kalilaugeversuchs ist aus deni Kurvenbild (Abb. 4) ersicht-
lich. Vergleicht man sie mit Abb. 2. so kann man eine Ubereinstimmung in
alien wesentlichen Punkten feststellen, woraus hervorgeht, daB die beiden
Mittel hinsichtlich ihrer Wirkung als Desinfizientien praktiseh einander
gleichzusetzen sind.

_

Ob die Natronlauge, wie es den Anschein hat, als Desinfizienz um einen
geringen Grad wirksamer ist, lafit sich aus den vorliegenden Yersuehen nieht
entnehmen, da die in den Reihen I sich aufiernden Differenzen, die darauf
hinzudeuten scheinen, fehlerkritisch nicht genugend gesichert sind. Wir
kommen also zu dem Ergebnis, daB Natronlauge und Kalilauge hinsichtlich
ihrer Wirksamkeit als Desinfizientien praktiseh ubereinstimmen, daB ferner
die Kalilauge einen weniger ungiinstigen EinfluB auf das Zustandekommen
von Infektionen am eingeriebenen Blatt ausiibt als die Natronlauge. Von
dieser abtraglichen Wirkung der Natronlauge — und in geringerem MaBe
auch der Kalilauge — ist iibrigens am eingeriebenen Blatt mit dem bloBen
Auge nichts zu erkennen.
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Die Wirkimg der Xatronlange und zweifellos auch der Kalilauge auf das

Vims tritt fast momentan ein. Dies lehrt u. a. der folgende Versnch, bei deni

0,4 proz. Xatronlauge mit imverdilnntem TM-Saft zu gleichen Teilen ge-

rnisciit wurde. Proben des Gemisches wuirden sofort nach der Herstellung

ferner nach 10, nach 30 und nach 60 Min, auf je 6 Pflanzen (N. g 1 u t i n o s a)

an zivei Slattern durch Einreiben verimpft. Wie zu erwarten, kanxen bei der

gewahlten Xatroiilaugekonzentration nur ivenige Infektionen zustande. Hire

Zakl war nach sofortigem Einreiben nur unwesentlich holier als bei den ancle-

ren Behandlimgen, wie folgende Ubersieht zeigt:

Zahl
Behandlung der Einzelherde

an 12 Slattern
sofort 31

nach 10 Min 1

„ 30 Min 9

00 Min 2

Zur Kontrolle wurcle eine Probe desselben Virussaftes mit Wasser 1 : 1

verdlimit und auf 3 Pflanzen an 2 Blattern verimpft. An den 6 Blattern er-

sehienen 777 Einzelherde, auf 12 Blatter umgerechnet also 1554. Es ist

mit Sic-herheit anzunehmen, daB bei Verwendung der doppelten Ivonzen-

tration Xatronlauge praktisch samtliche Virasteilchen sofort inaktiviert

werden.

3. Versuche mit verschiedenen anderen Stoffen.

Trvp a flavin, der bekannte Farbstoff, hat keine nennenswerte

desinfizierende Wirkimg. In 1*4 proz. Losung verhindert er zwar am Samsun-
tabak das Zustandekommen von Einzelherden. dies ist aber lediglich der stark

schadigenden Wirkung auf das Blattgewrebe zuzuschreiben. Der Samsuntabak
ist gegen Trypaflavin ungemein empfindlich. Noch in 0,25 proz. Losung
bringt dieses groBe Teile der eingeriebenen Blatter zum Absterben. Ist die

Konzentration holier, so bleibt nur die Mittelrippe der Blatter einige Zeit lang

am Leben, wahrend das iibrige Blatt rasch abstirbt und beiderseits der Mittel-

rippe herabhangt.

Die Blatter von Nicotiana glutinosa sind etwas weniger
empfindlich. Hier treten an den nieht beschacligten Teilen auch bei hoheren
Konzentrationen noch zerstreute Einzelherde auf. Eryth rosin hat eben-

falls keine nennenswerte desinfizierende Wirkimg. Auch dieser Stoff schadlgt

das Blattgewrebe, wenn auch bei weitem nieht in deni MaBe wie das Trypa-
flavin. Ahnliches jedoch wie fiir Trypaflavin gilt fur E o s i n (blaulich).

Auf den eingeriebenen Blattern zeigen sich groBe, weiBe, das ganze Blatt

durchsetzende Flecken, in denen das Gewebe abstirbt. Auch dieser Farb-

stoff ist als Desinfizienz praktisch unwirksam.

Flu oresze innatrium (U r a n i n) wirkte auf das TM-Virus
selbst in recht hohen Konzentrationen ungeniigend, wie schon folgender

Versuch zeigte. Eine 5 proz. Losung von Uranin und entsprechende Ver-

dilnnungen clavon wurden mit Virusrohsaft gemischt. Die Gemische war-
den auf 2 Pflanzen an 2 Blattern verimpft. Das Ergebnis ist aus Tab. 5
ersichtlich.

Das Mittel kommt sonach als Desinfizienz nieht in Frage. Auch in Ver-

suchen mit dem X-Virus war das Ergebnis ahnlich unbefriedigend.
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Tabelle 5.

TM-Rohsaft Granin °
Q

O'
0 5 2,5 1,25

100 J 16 192 425

25 64 67 107

6,25 8 38 60

Zusammenfassung.

Die Eignung versehiedener Stoffe als Desmfektionsmittel gegeniiber

Rohsaften des Tabakmosaik- and des Kartoffel-X-Virus wurde gepruft. Als

geeignete Desinfizientien gegen beide hochkontagiose Viren erwiesen sich

1 proz. Natronlauge nnd 1 proz. Kalilauge. Sie zerstoren das Virus in lioch-

konzentrierten Rohsaften fast niomentan. Ihr sehadigender EinfluB auf das

beimpfte Gewebe ist gering.

Keine nennenswerte desinfizierende Wirkung liaben Trypaflavin, Eosin

und Erythrosin. Diese Farbstoffe schadigen die behandelten Pflanzenteile

nngemein stark; besonders gilt dies fur den Samsuntabak..

Ungenligende desinfizierende Wirkung hat anch Uranin (Fluoreszein-

natrium) gezeigt.

DaB librigens auch andere Viren dureh Natronlauge inaktiviert werden,

ist bekannt. So erwies sich in den Untersuchungen von Trautwei n und
R e p p i n die Natronlauge als geeignetes Desmfektionsmittel gegen das

Virus der Maul- und Klauenseuehe. Dasselbe gilt fur das Virus der Sehweine-

pest Eine unlangst erschienene Arbeit von A. Gratia liber die Inakti-

vierung von Bakteriophagenstammen dureh die Alkali-Ionen Ha+ und K+
war uns nur im Referat zuganglich und konnte nicht mehr berticksielitigt

werden.

Schriftenverzeichnis.

Petersons, L., Uber die Mogliehkeit der Virusiibertragung beim Scbneiden
der Kartoffeln. (Nachrichtenbl* Dtseh. Pflanzenschutzdienst. Bd. 12. 1939. S. 108.) —
Schumacher, L., Jahrb. wiss. Bot. Bd. 77. 1933. S. 685. — Caldwell, J.,

Factors affecting the formation of local lesions by tobacco mosaic viruses. (Proc. Roy.
Soc. London. Ser. B. Voi. 119. 1936. p. 493.) — D o e r r , R, und Hallauer , C.,

Handfo. d. Virusforschung. 2. Halfte. Wien 1939. — Trautwein, K. und Rep •

pin, K., Arch, f . Tierheilkunde. Bd. 58. 1928. S. 95. — Gratia, A., G. R. Seances
Soe. Biol. Filiales Associees. T. 133. 1940. p. 443. (Ref. in: Chem. Zentralbl. Bd. 111.

1940. 2. Halbjahr. Nr. 18. S. 2481.)



Hans W e n z 1 , Mykologische Studien Tiber die Blattbraune der Rube. 335

Nachdruck verboten.

Mykologische und okologische Studien liber die Blattbraune

der Riibe.

Gibt es ein Spor odesminm putrefaciens als Erreger
der Blattbraune?

[Aus der Biologischen Reichsanstalt fur Land- und Forstwirtschaft,

Zweigstelle "Wien.]

Yon Hans WenzI.

Hit 3 Abbildungen im Text.

Durch die Versuchsergebnisse von P. C. B o 1 1 e (1924) und A. fen-
z e 1 (1931) wurde die bereits aus clem Krankheitsbild gewonnene Auffassung

bestatigt, daB die altbekannte und weitverbreitete Blattbraune der Riibe

keine echtparasitare Krankheitserscheinung 1st, sondern, daB die Pilze auf

den an Braune erkrankten Slattern als Schwacheparasiten zu werten sind,

die allerdings das geschwachte Oder gesehadigte Blatt unter Yerhaltnissen,

die fiir die Pilzentwieklung giinstig sind, vollig vernichten konnen.

Das Krankheitsbild selbst (vgl. auch Abb. 1) wire! bei Appel „Krank-
heiten der Zuckerrube

44
in einer Farbtafel ausgezeichnet wiedergegeben: Vor

allem der Blattrand, die Blattspitze und die Teile zwischen den Nerven
sterben meist nacli vorherigem Vergilben unter Braunung ab unclan vielen

Stellen zeigt sich in der Folge ein dunkler samtiger Pilziiberzug. Die un-

regelmaBige Form der groBen abgestorbenen Blatteile macht eine Verwechs-

lung mit typischen Blattfleekenkrankheiten, vie Cereospora oder Ramularia

unmoglicli.

Der Ausdruek ,,Blattbraune
44
bezieht sich auf das gesamte Kranldieits-

bild. Auf den betroffenen Blattern finden sich meist gelbe, braune und
sehwarze Farbtone nebeneinander. Die Farbe des Pilziiberzuges ist dunkel-

braun bis schwarz, vielfaeh mit einem grunlichen Stich. Jedenfalls handelt

es sich urn eine Schwarzepilzerkrankung, doch liegt unter Berucksichtigung

des gesamten I&ankheitsbildes kein AnlaB vor, von der eingebiirgerten Be-

zeichnung ,,Blattbraune
4 4

abzugehen und von einer „Blattschwarze
a

zu

spreehen, obwohl im Hinblick auf die bei der vorliegenden Krankheitserschei-

nung auftretenden Pilze diese Bezeichnung richtiger ware.

So klar und einheitlich die parasitologische Bewertung der Blattbraune

ist, so uneinheitlich ist die systematisehe Reihung des bzw. der an den Braune-
stellen vorhandenen Pilze.

Literaturiibersicht.

Im allgemeinen wird als Erreger der Blattbraune der Pilz Sporodesmium
(Sporidesmium) putrefaciens Puckel angeben ; Clasterosporium
putrefaciens Sacc. gilt als synonyme Bezeichnung. Sporodesmium pu-
trefaciens war von Fuckel als Erreger der Herzfaule angesehen worden.
A. Pr ank (S. 295) erkannte dies als unzutreffend und bezeichnet ausschliefilich den
bei der Blattbraune auftretenden Pilz als Sporodesmium putrefaciens
Puck. 3STach der Beschreibung von Prank biidet der Pilz samtige, olivbraune Kasen ;

die Konidien von etwa 82 y Lange entstehen auf kurzen Konidientragern und warden
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als eiformig odor vcrkchrt eiformic bis keilformig angegeben. Sie zeigen Quer- unci

meist aueh Langswande raid sitzen init dexn abgerimdeteii stumpfen Ende an den
Konidientragern auf : das ancle re Ende ist in eine. heller gefarbte mehr oder minder
lange Spitze ausgezogen. In den gleiehen Biischeln solien naeh. Frank naehher vie!

langere Konidientrager gebildet werden, welelie Konidien entwiekeln, „die ganz mit
Cladosporinm iibereinstimmen'b von Frank jedocli als Entwicklungsstadium von
Sporodesmium angesehen wevden. Die gleiche Auffassung liber die Bildung der Clado-

sporium- and Sporodesmium -Konidien durch einen einzigen Pilz findet sieh auch im
„At las der Krankheiten und Sehadigungen unserer Kulturpflanzen

1
' von Kirchner

und Bolt s h a u s e r. In den moisten Veroffentliehungen ist jedocli im Zusammen-
hang mit Sporodesmium (Clasterosporium) putrefaciens von
oilier Cladosporium-Frukt ifikation nieht die Rede.

L i n d a u (S. 15) und H. AY. AVollenweber (S. i)63) bringen — der Bezeich-

nung von Saccardo entsprechend — den Blattbraune -Pilz als Clasterosporium. Die
GroBe der Konidien wird mit 82 x 16 ;jl angegeben, bei 6—Tfaeher Querseptierung

;

Abb. 1. An Blattbraune erkrankte Rubenblatter. Erkrankung vor allem der JRand-

teiie raid der Blattpavtien zwischen den Seiteimerven.

die tatsaehlieh vorliandene Langsteilung wird entsprechend der Einordnung unter die

Phaeophragmieen nicht beachtet.

In einer 1924 ersehienenen Arbeit von P. C. B o 11 e iiber verschiedene

,,Selrvvarzeerkrankungen
:
‘ ist auch clie Blattbraune der Biibe beriiebsichtigt.

B o 1 1 e bam bei der Untersuchnng von hollandischem Material zn dem Er-

gebnis, daS es sieh hauptsachlich um zvei Alternaria-Arten, im Gemisch
mit Cladosporinm herbarum und Macrosporium sarci-
n u 1 a handelt. Diesen Ergebnissen vird in der Literatur jedoch nur ver-

einzelt Bechnung getragen (A. Wenzel, 1931 ; S c h m i d t
, 1937 ; K i r e

o f f . 1938), wahrend man in der grofien Mehrzahl der Yeroffentlichungen

auch naeh 1924 den Erreger der Blattbraune der Biibe burner noeh als Spori-

desmium (Sporodesmium) oder Clasterosporium bezeichnet findet (vgl. Bev.
of Appl. Mycology), nnd zwar auch in Darstellungen, die die genannte. Ar-
beit von B o 11 e ip. anderen Einzelfragen beriicksichtigen, z. B.beiWol-
lenveber fin Handbuch der Pflanzenkrankheiten).
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Besonders zu verzeichnen ist eine Notiz bei E. Rambousek (1927), in der

neben Clasterosporium putrefaciens auch Alternaria tennis
als Krankheitserreger bei Rube aufgezahlt wird. Dies ist Ausdruek der Verwirrung,

die hinsichtlich der Bezeichmmg der Erreger der Riibenblattbraune herrscht.

Da die Darlegungen you B o 1 1 e anscheinend nicht allgemein als ge-

ntigend beweiskraftig angesehen werden und auch tatsachlich noch offene

Fragen bestehen, wurde die Frage nach dem Erreger der Blattbraune einer

neuerlichen Bearbeitung unterzogen.

Eigene mykologische Untersuchungen.

Ein ungewohnlich starkes Auftreten der Blattbraune in verschiedenen

Biibenbaugebieten von Aiederdonau im Juli und August 1939 als Folge Yon
Trockenheits- und Hitzeschaden bot reichlich Material. Die Untersuchungen

wurden an Blattern fortgesetzt, die im Spatherbst zur Zeit des natiirlichen

Abreifens gesammelt mirden. Das untersuchte Material stammte aus 15 ver-

schiedenen Riibenbaugebieten hauptsachlich von Aiederdonau, z. T. auch

aus Oberdonau. Aus jedem Gebiet wurden Blatter von mehreren Riiben-

feldern gepriift (zumindest je 4—5 Stuck als Probe). Beriicksichtigung fand

in erster Linie Zuckerrube, zum geringeren Teil auch Futterrhbe; dabei er-

gaben sich keinerlei Untersehiede.

Es wurde imtersucht: 1. Der Pilzbelag an den erkrankten Blattstellen

im natiirlichen Zustand (vie am Feld gesammelt).

2. Der Pilzbelag, der sich auf den gleichen Blattern bzm Blattstellen

nach einigen Tagen Anfbewahrung in der feuchten Kammer entwickelte.

3. Kulturen auf Pilzagar, durch Abimpfen von den an Blattbraune er-

krankten Stellen.

Die mikroskopische Untersuehung des Pilzbelages der an. Braune erkrankten
Riibenblatter erfolgte zum Teil direkt im durcbfaUenden Lieht. Wo die Blatter zu
dick bzw. zu stark dunkel verfarbt waren, um eine direkte Beobachtung zu erlauben,
wurde am Rand neu liergestellter RiBstellen mikroskopiert oder an den Kantea von
Bugstellen: Blattstucke werden plan zusammengefaltet, so daft die zu untersuchenden
Blattbezirke in die Kante zu liegen kommen

; air den Rissen bzw. an den Bugkanten
sind die Pilzgebilde frei sichtbar. Auch die Zelloidin-Abdruckmethode [W © n z 1 (1939)]
wurde — hauptsachlich zu Vergleichszwecken — herangezogen. Die Untersuehung
der Einzelkonidien erfolgte selbstverstandlich in Objekttrager-Praparaten bei Ein-
bettung in Wasser.

Die Untersuchungsergebnisse.

1. Material v o m Feld. Es bestatigt sich bereits bei Unter-

suchung des Materials im natiirlichen, auf dem Felde gegebenen Zustand
— ohne vorherige Anfbewahrung in der feuchten Kammer —

,
daB jene

schon von Frank richtig beschriebenen ,,Sporodesmium“~Konidien vor-

herrschen: sie ha-ben gelblich bis braun gefarbte Membranen, sind meist

mauerformig unterteilt und sitzen den kurzen Konidientragern mit dem ab-

gerundeten breiten Ende auf. Die Tatsache, dafi eine mauerformige Enter-

teilung die Eegel ist und nur verhaltnisnaaBig selten, hauptsachlich bei den
kleineren Konidien, aussehlieBlich Querwande vorhanden sind, zeigt eindeutig,

daB die von Saceardo durchgefiihrte Einordnung des Blattbraxmepilzes

in die Phaeophragmieen-Gattung Clasterosporium, fiir die ledigliche Quertei-

lung charakteristisch ist, nicht zu Recht besteht. Zur Unterstiitzung dieser

Auffassung sei noch angefiihrt, daB nicht nur B o 1 1 e
,
sondern auch Frank,

Kirchner und Boltshauser some Eriksson (S. 179) aus-

Zweit© Abt. Bd. 103. 22
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schlieBlich bzw. Jiauptsaclilieh mauerformig unterteilte Konidien abbilden.

Der Blatfbraunepii z hdrt jedenfalls zu den Phaeodictveen.

Die weitere Priifung ergibt, daB anch eine Einordnuiig in die Phaeo-

dictyeen-Gattung Sporodesmium Link nicht in Betraeht kommt, abgesehen

von* dem LTmstand, daB nach B oil e die Existenz einer selbstandigen Gat-

tung Sporodesminin iiberhaupt in Frage gestellt werden muB.

Xach der iifoliehen Einteilung der Phaeodictveen, wie .sie auch bei Lindau
(Kabenhorsts Krj'ptogamenflora) und bei Wollenveber (Handb. d. Pflanzen-

krankheiten) zugrunde gelegt ist, wird Sporodesmium Link zn den Micronemeae ge-

rechnet, fur die eharakteristisch sein soil, daB Konidientrager noch nicht typisoh aus-

gebildet sind, sondern eigentlich nur Seitenzweige des Myzels darstellen oder so gut

wie ganz fehlen, im Gegensatz zu den Maeronemeae — zu denen u. a. Alternaria ge-

stellt wird —
,
fur die deutlieh ausgepragte Konidientrager angegeben werden. Weiter-

liin fehlt bei Sporodesmium nach der Gattungsbesehreibung Kettenbildung; letzteres

gilt ais Charakteristikum gegeniiber Sirodesmium und Alternaria. Die Sporodesmium

-

Konidien entstehen angeblich— nach der Gattungsbesehreibung (vgl. Kabenhorsts Kryp-
togamenflora) — an seitliehen Myzelasten, die oft noch in Form kleiner Stielchen an-

haften bieiben sollen.

Nun zeigt ein Vergleieli mit den Abbilduiigen von Sporodesmium-Arten

(z. B. S p. cellulosu m Sacc. und S p. v i t i c o 1 a Sacc.) in Rabenh. Kr.

FL (S. 179 ii. 186), daB die Konidien des Blattbraimepilzes, wie sie auch bei

Frank richtig wiedergegeben sind, schon in der Form durchaus nicht

einem Sporodesmium entsprechen, vie es die angeflihrten Abbildungen zeigen,

sondern vieimehr einer Alternaria.

Wesentlicfa ist weiterhin der Umstand, daB die Konidien des Blatt-

braimepilzes der Rube nicht mit dem schmalen, lang ausgezogenen Ende den

Tragern aufsitzen, sondern mit dem breit abgerundeten, was auch Frank
richtig sah, spaterhin aber vielfaeh unberiicksichtigt blieb. Von einem Stiel-

elien ist an den Konidien des Blattbraimepilzes nichts zu sehen, wenn man
nicht den oft ziemlich langen Fortsatz falschlich als Stiel auffaBt.

Emllieh ist festzustellen, daB der Blattbraunepilz im Gegensatz zur

Gattungsdiagnose von Sporodesmium auch Kettenbildung zeigt und zwar
nicht nur bei Kultur auf kiinstlichen Nahrsubstraten, sondern auch auf den
Ruhenblattern selbst, was bisher noch nicht beobachtet bzw. berichtet wurde.
Untersucht man das auf dem Felde gesammelte Blattmaterial direkt — ohne
daB es vorher fiir einige Zeit in einer feuchten Kammer ruhig liegen konnte —

,

so ist Kettenbildung allerdings nur verhaltmsmaBig selten festzustellen, am
ehesten in den geschtitzten Winkeln, die die Blattflache mit den hervor-

tretenden Nerven bildet. Moistens sind es nur Ketten aus zwei bis drei Koni-
dien, selten sind sie langer (es wurden bis zu 8er Ketten beobachtet). Bei
dieser Kettenbildung ist jedenfalls stets festzustellen, daB nicht das schmale,

spitz ansgezogene, sondern das breite abgerundete Ende die Konidienbasis,
darstellt.

2. Feuchte Kammer. Bringt man soldi e an Braune erkrankte
Riibenblatter, bzw. Blattsttieke mit nur vereinzelter oder fehlender Ketten-
bildung fiir wenige Tage in eine feuchte Kammer, so tritt stets iippige Bil-

dung von Konidienrasen ein. Mkroskopisch zeigt sich, daB Iange Konidien-
ketten entstehen. Die verzweigten Ketten aus 10, 20 und mehr Einzel-

konidien, sowie diese selbst entsprechen in alien Einzelheiten der Gattung
Alternaria. Die durchgefiihrten Untersiidmngem bringen also eine Bestati-

gung der Ergebnisse von B o 1 1 e , bzw. entkraften den Einwand, daB der
Blattbraunepilz zwar auf kiinstlichen Nahrmedien Konidienketten gleich
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einer Alternaria ausbildet, nicht aber auf clem natiirlichen Substrat. Diese

naeli den Mitteilungen von B o 1 1 e nodi mogliehe Annahme wire! (lurch die

mitgeteilten Ergebnisse hiiifallig
;
die Konidienkettenbildung vor imd naeli

clem Einbringen in die feuchte Kammer unterschied sieh auf den liber 300

untersuehten Blattproben nur ini Ausmafi. Da die Alternaria-Konidienketten

sehr leieht in die Einzelkonidien zerbrecben, ist erklarlich, daB auf den von
Feldern gesammelten Slattern Kettenbilclung nur so selten zu beobachten

ist und fast aussehlieBlieh auf die geschutzten Winkel an den Nerven be-

sehrankt zu sein scheint.

Auf alien untersuehten Blattern handelt es sieh eindeutig urn Alternaria Nees.,

genau der verbesserten Diagnose nach B o 1 1 e entsprechend : Konidien verkehrt keulig,

bisweilen spindelig oder zylindriseh, mauerformig geteilt; die Langswande konnen aber
bei einem Teil der Konidien fehlen. Das Gipfelsegment ist zu einem kurzeren oder

langeren Schnabelfortsatz entwickelt und tragt keine Langswande. Die Konidien werden
am Gipfel von Hyphenzweigen oder an riehtigen Konidientragern gebildet. (Der Unter-
Kchied zwischen Mikro- und Makronemeae ist nach den eingehenden Untersuehungen
von B o 1 1 e nicht aufrechtzuhalten. Dies ist ubrigens ein weiterer Grand gegen die

Einordnung des Blattbraunepilzes unter Sporodesmium, bzw. stellt die Berechtigung
tier Gattung Sporodesmium liberhaupt in Frage.) Die Konidienketten zerfallen leieht.

In Bestatigung der Angaben von B o 1 1 e fanden sieh an den braune-

kranken Rlibenbiattern neben Alternaria, die stets vorherrschend war, meist

auch Cladosporium herbarum und z. T. auch Maerosporium

(wahrscheinlich M. s a r c i n u 1 a). Das fast regelmafiig gemeinsame Vor-

kommen von Alternaria und Cladosporium erklart auch, daB Frank falsch-

lieh beide Konidienformen als Entwicklungsstadien e i n e s Pilzes — S p o ro-

de s m i u in putrefaciens — ansah.

B o 1 1 e stellte auf den braunekranken Riibenblattern zwei Alternaria-

Arten fest: A. cheiranthi (Fr.) nov. comb. Bolle und A. tenuis Ffees.

Beide Arten unterseheiden sieh hauptsachlieh in der Form der Konidien; die

von A. cheiranthi sind schlanker als die von A. tenuis. Nach den Abbildungen
von Bolle betragt das Verhaltnis Lange zu Breite (L/B) im Durchschnitt bei

A. tenuis 3,2, bei A. cheiranthi 5,2 (Konidien direkt von der Pflanze) ;
die

Konidien von A, tenuis messen etwa 21—85 x 12—16 p, (bei Bolle 333 faeh
vergr.), die von A. cheiranthi sind von ahnlieher GroBe, im allgemeinen aber
etwas sehmaler und langer. Wie die Lange und Breite der einzelnen Konidien, so

schwankt auch das Verhaltnis L/B innerhalb weiter Grenzen — bei den wenigen in

der Abbildung bei Bolle wiedergegebenen Konidien von A. tenuis zwischen
1,6 und 5,1. Die Abbildung von Alternaria tenuis bei Lindau (Raben-
horsts Kryptogamenflora , S. 262) zeigt Konidien mifc einem durchschnittlichen Ver-
haltnis L/B von 3,1, also einem ganz ahnlichen Wert wie bei Bolle angegeben.

Es sei ubrigens darauf verwiesen, daB diese Abbildung bei Lindau (Raben-
horsts Kryptogamenflora, S. 262, nach B e r 1 e s e) wohl sicher die Konidien von Al-
ternaria tenuis zeigt, die Form der Ketten jedoch vollkommen faisch wieder-
gibt ; Der Fortsatz ist namlich als Stiel aufgefaBt. Die Konidien waren demnach keulig

und nicht verkehrt keulig! Dieser Irrtum laBt sieh wohl so erldaren, daB zwar die

Konidienketten gesehen und richtig gezeichnet wurden, nicht aber die Ansatzstellen

an den Konidientragern bzw. Myzelasten. Bei der freien Erganzung geschah nun die

Verwechslung von Basis und Spitze der Konidien, eine Verwechslung, die ubrigens
in der Literatur ofters vorgekommen ist (siehe die kritischen Angaben bei Bolle).

Bei den von mir untersuehten Blattern handelte es sieh durchweg um
Alternaria t'e n u i s; A. cheiranthi, die in dem Material von
Bolle vorherrsehte, konnte zumindest nicht eindeutig festgestellt werden.

Dies ist keineswegs uberraschend, da auch Bolle angibt, daB er auf Her-

barmaterial aus Kew fast aussehlieBlieh nur Alternaria tenuis vor-

fand. Bei einer durch Schwacheparasiten verursachten Krankheitserschei-

nung^ware es durchaus verstandlich, daB sieh zwei ahnliche Arten von glei-

22*
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cliein parasitologiscliem Vert sowohl gegenseitig — vielleicht gebietsweise ver-

scliieclen — vertreten konnen, nh auch nebeneinander vorkommen.

Es mufi ini iibrigen darauf hingewiesen werden, da6 A. Wenzel (1931),

S c li in i d t (1937) und K irehhoff (1938) im Zusammenhang mit tier Blattbranne,

ausschliefilich Alterna ria tenuis, nicht aber A. cheiranthi erwahnen,

was wohl kein Zufall sein diirfte. Allerdings ist aus den drei Mitteilungen nicht zu er-

selien, ob tiber die systematische Stellung des Blattbraunepilzes nahere Untersuchungen

ausgefuhrt wurden

.

Ail 35 Proben versehiedener Herkunft erfolgten an den in der feuchten

Kammer ausgebildeten Konidien (je 100 Stuck) genane Messungen. Dabei

wurden allerdings nur soldie Konidien berucksichtigt, die neben den Quer-

wanden zumindest eine Langswand aufwiesen. Das Yerlialtnis L/B lag fur

die 35 Proben zwisehen 3 und 3,6, im Mittel bei 3,3, entspricht also zienilicli

gut den Angaben von B o 1 1 e. Filr die einzelnen Konidien schwankten die

L/BAVerte erwartungsgemaB ganz betrac-htlieh (1,7—5,3).

Ini Durehschnitt maSen die in der feuchten Kammer ausgebildeten

Konidien 41x12,5 //, (22—88) X (9—22) //, ziemlich mit den Angaben von
B o 1 1 e fur A. tenuis ubereinstimmend. Die Priifung zahlreicher weiterer

Proben zeigte — olme daB genaue Messungen durchgeiuhrt wurden — ganz

almliclie GroBen- und Formverhaltnisse. Esfanden sich auch haufig Konidien

mit warziger Membran, nac-h B o 1 1 e eine Eigenheit von A. tenuis,
wahrend bei A. c h e i r a n t li i nur glattwandige Konidien vorhanden sein

sollen.

Die auf deni Feld ausgebildeten Konidien waren im Durehschnitt etwas

groBer als jene, die in der feuchten Kammer bei reichlicher Kettenbildung

entstanden: Es wurde bei den ersteren vereinzelt eine Lange bis zu 120 pi

gemessen; im allgemeinen waren sie 50—80
t

u lang mid 15—17 pi dick, nahern
sich sornit im L/B-Verhaltnis der A. cheiranthi. Bei nur geringer

Kettenbildung scheinen die Einzelkonidien groBer und schlanker ausgebildet

zu werden. Aus diesem Umstand kann jedoch keineswegs vermutet werden,

daB es sich um A. cheiranthi handelt. Denn unter Zugrundelegung
der Angaben von B o 1 1 e passen die GroBen- und Formverhaltnisse der in

der feuchten Kammer und auf Pilzagar ausgebildeten Konidien keinesfalls

auf A. cheiranthi, sondern nur auf A. tenuis.

Es sei in diesem Zusammenhang erwahnt, daB fur eine A. tenuis Nees, die
als Erreger einer Bliitenendfaule tmd in angeblichem Zusammenhang mit Sonnenbrand -

fleeken an Paprika!rlicliten im Wiener Gemiisebaugebiet haufig auftritt, ganz ahnliche
Abmessungen der Konidien gefunden wurden. Bei einem Verhaltnis L/B 3,2 (im Durch-
sclinitt der Konidien von 9 erkrankten Friiehten, je 100 Messungen) hatten die nach
Lagerung in der feuchten Kammer ausgebildeten Konidien eine Lange von 43 (22—88)
und eine Dicke von 13,5 (9—22) p. Die Paprika-Alternaria ist also von der Ruben-

Alternaria nicht zu unterscheiden.

3. Pilzagarkulturen. Von den 35 in der feuchten Kammer
naher untersuchten Rubenblattproben wurde auch auf Pilzagar iiberimpft.

Es fand ein Zwiebeldekokt-Agar Verwendung (5% Saccharose, 1% Pepton,

10% Zwiebeldekokt, durch Auskochen von 1 kg zerkleinerter Zwiebeln in

1 1 Wasser hergestellt, mit Apfelsaure schwach lackmussauer gemacht und
2% Agar zugesetzt), auf dem ein ausgezeichnetes Waehstum einsetzte. Kul-
tnr bei Zimmertemperatur.

Die meist schon nach einmaligem tiberimpfen gewonnenen Keinkulturen
zeigten durchweg typische Alternaria-Konidienbildung (Abb. 2), allerdings

nicht stets in gleiehem AusmaB: Neben Stammen mit besonders reicher
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Konidienent'wicklung fanden sicli in alien Abstufungen solehe mit geringer

Konidienproduktion und reiehlielier Luftmyzelentwickhmg. Mikroskopisch

liefien sieli jedoch weder in der Form noch in cler GroBe der Konidien Enter-

schiede zwiselien den nacli Konidien- und Luftmyzelausbildung ungleich-

artigen Stammen feststellen. Es kann daher niclit etwa vernmtet warden.

daB zumindest in einzelnen Kulturen A. cheiranthi Oder ein Gemisch

von A. tenuis und A. cheiranthi vorlag — B o 1 1 e gibt namlich

an, daB A. c h e i r a n t h i viel weniger Konidien erzeugt als A. tenuis
und diese auBerdem bei A. cheiranthi unter einer Luftmyzeldecke

entstehen.

Bei Kiiltur auf diesem Pilzagar werden die Konidienketten sehr lang,

die Einzelkonidien selbst bleiben jedoch wesentlich kleiner und gedrungener

als die auf dem Rubenblatt ausgebildeten. Ini Durehschnitt der Messungen

Abb. 2 , Alternaria tenuis von braunekrankem Rubenblatt ; Pilzagarkultur.

an mehreren tausend Konidien betrfigt der Wert L/B 2,3—2,4; er schwankt
fiir die einzelnen Kulturen zwischen 2,1 und 2,8, fiir die einzelnen Konidien
zvrischen 1,5 und 5. Sie sind durehschnittlich 28 (13—72) /u lang und 12
(7—20) u dick. B o 1 1 e gibt fiir A. tenuis in kunstlicher Kultur die

Mafie 13—24x6—17 « an. In der Literatur wechseln jedenfalls die Arigaben
iiber die GroBenverhaltnisse von A. tenuis nicht unbetrhchtlich, was
wahrscheinlieh einerseits mit Verschiedenheiten zwischen einzelnen Stammen
und andererseits mit der ervviesenen Abhangigkeit vom Substrat bzw. den
Umweltbedingungen zusammenhangt. Fiir die Agarkulturen der sell on oben
erwahnten A. tenuis von Paprika \vurde genau die gleiehe Konidien-

groBe und -form festgestellt wie fiir die Riiben-Alternaria. Dagegen sind

naeb B o 1 1 e die Konidien von A. cheiranthi auch auf kiinstliehem

Substrat viel schlanker (L/B etwa 3,8), gleichfalls ein Beweis dafiir, da,B es

sich bei dem von mir untersuchten Material nicht urn A. cheiranthi
handelt.
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Die irsaehen des Auftretens der Blattbraune.

Die Beobaehtung, da6 <lem Auftreten der Blattbraunepiize ein dureh andere

Ursachen bedingtes Absterben oder zumindest eine Sehadigung einzelner Blattbezirke

vorausgeht. wurde von Boile (1924) und A. Wenzel (1931) dureh Versuche be-

statigt
:
gesunde, ungesehadigte Blatter konnten nieht infiziert werden. Selbst Blatter,

die In der Entwickfung ziemlich weit fortgeschritten waren und eine gelbliche Ver-

farbung zeigten, erkrankten in Infektionsversuchen mil A. tenuis nieht. Wohl
aber gelang die Infektion an Gewebe, das dureh verdunnte Schwefelsaure oder dureh

die Riibenfliege geschadigt war, weiter aueh an Ather-narkotisierten Blattern, olme

dafi diese aufierlich irgendeine Veranderung dureh die Athereinwirkung erkennen liefien.

DaO die Sehadigungen, die die Blatter fur Alternaria anfallig maehen, ganz verschie-

dener Xatur sein konnen, bestatigen aueh die Ergebnisse von Volk (1931) und R o -

land (1936), die fanden, da3 nach vorausgegangenem Befall dureh Microsphaera
betae bzw. Erkrankung an Virus-Gelbsucht eine Infektion dureh Alternaria leicht

zu erzielen ist. Roland und Decaux (1937) beobaehteten, dafi bei Mg-freien

Sand- und Wasserkulturen von Rlibe zwischen den Seitennerven Ohlorose auftrat und
sieh an diesen Stellen Pilze, .insbesonders Alternaria, ansiedelten.

Die Blattbraune zeigt sieh hauptsachlich im Herbst gegen Ende der Vegetations-

zeit zu, wenn die Blatter als Ausdruck des Reifungsprozesses zu vergilben und ab-

zusterhen beginnen, doeh tritt die Krankheit vielfaeh aueh sehon wahrend des Som-
mers im Gefolge verschiedenartiger Sehadigungen des Riibenblattes auf, die seltener

auf parasit&re Beeinflussungen zuruckzufuhren sind, sondern liberwiegend dureh un-
giinstige Boden- und WitterungsverhaltnisSe bedingt werden. Uber ein besonders friihes

Auftreten der Blattbraune beriehtet F. N e u w i r t b (1935): in einzelnen Gebieten

Bohmens trat im Jahre 1934 die Blattbraune bereits in der zweiten Halfte des Monates
Juni naeh vorangegangene r Trockenheit auf, die zum Absterben eines Teiles des Blatt-

werkes fiihrte.

Das starke und verbreitete Yorkommen der Blattbraune ini Juli 1939

in Kiederdonau, das AnlaB zu den vorliegenden Untersuchungen gab, bot

Gelegenheit zu Feststellungen, die mit Sicherheit Trockenheit und Hitze als

primare Bedingungen aufzeigen.

Die einseblagigen Untersuchungen wurden im Marchfeld (Ober-Siebenbrunn),
dem ostlich von Wien gelegenen Troekengebiet durcbgeflilirt. Der Boden ist alluvial.

Wie an mehreren Profilen (Sand- und Schottergruben, Gruben zur Probenahme) fest-

gestellt werden konnte, folgt auf eine verhaltnismaBIg dimne Schicht von sandigem
Lehm oder lebmigem Sand {30—50 cm) feiner Sand und bereits bei 1—1,5 m beginnt
der Scliotteruntergrund. An den sog. „Hitze“- oder „Sehotterriegeln

‘

‘ stoBt man bereits

bei 30—60 cm auf Sehotter. Die Sandschicbt feblt mitunter.

Bei der lierrsehenden Trockenheit und Hitze waren diese ,,Schotter-

riegel“ zu Ende Juli und Anfang August im ganzen Gebiet an keiner Feld-

frucht so deutlieh zu erkennen vie an Zuckerriibe: Wo diese Irisch stand,

war der Boden verhaltnismaBig tiefgrimdig; auf clen meist bandformigen oder
in Flecken auftretenden Sehotterriegeln aber war sie nieht nur zu Mittag,

sondern sehon zeitig frith so„ stark welk, da8 die Blatter nahezu horizontal

am Boden ausgebreitet lagen. Jedenfalls konnte aueh nachts das Wasser-
defizit nieht mehr aufgeholt werden. Das Blattwerk starb z. T. ab und es

traten in der Folge die dunklen Alternaria-Basen stark auf, wahrend die

nieht unter Wassermangel leidende Riibe auf tiefgrundigerem Boden von
der Blattbraune nahezu vollig verschont blieb. Die Unterschiede zeigten

sieh ganz kraB sehon auf Entfernungen von wenigen Metern.

Primare Ursache der Sehadigung und des Absterbens von Blattgewebe
und somit des Auftretens der Blattbraunepiize ist zweifellos die nngeniigende
Wasserversorgung der Pflanzen auf den Sehotterriegeln. Da jedoch bei Ein-
schrankung der Transpiration die Blattemperaturen liber das Nbrmale an-
steigen, weil die kiihlende Wirkung einer ausreichenden Wasserverdunstung
fehlt, ist es wahrscheinlich. dafi das Absterben der Blatter bzw. einzelner
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Blattbezirke nicht ausschlieBlich durch Vertrocknen zustande komnit. sondern

zumindest z. T. auch eine Hitzeschadigung vorliegt.

In einem einheitlieh behandelten Riibensehlag. durch den sich Schotter-

riegel hindurehzogen, wurden an je 4 Stellen mit gesunder, frischstehender

und mit stark welker. braunekranker Eiibe Bodenprofile untersucht. Die

einzelnen Ujitersuchungsstellen liegen nur wenige Meter (3—.10 m) von-

einander entfeint.

Wahrend an den 4 Stellen mit welker. braunekranker Eiibe schon in

30 bzw. 35,55 und 65 cm Tiefe Schotter auftrat, begann die Schotterunter-

lage an den Stellen mit gesunder Rube erst bei 100 bzw. 120 und 125 cm
und war in einem Profil bei 130 cm noch nicht erreicht. Zwischen der Schotter-

unterlage und der sandig-lehmigen Oberschicht, die 30—50 cm tief reicht,

lag eine selir verschieden machtige Sanclsehieht, die nur an einer Stelle (Schot-

ter bereits in 30 cm Tiefe) fehlte.

tjber die mechanische Zusammensetzung des Bodens geben die folgenden naeh
deni Schlammverfahren von Kopetzky - Kraus gewonnenen Zahlen AufschluB
(Mittel von je 2 Proben aus gleicher Tiefe):

cm Tiefe > 0,05 mm 0,05—0,02 mm 0,02—0,002 mm < 0,002 mm
Profil B 15 56,20 24,50 15,50 3,80

30—35 57,40 23,55 15,60 3,45
50—60 77,95 14 5,90 2,15
75—85 88,85 7,85 2 1,30

ab 100 Schotter

Profil E 15 51,50 28,20 16,50 3,80
30—35 55,75 25,60 14,70 3,95
50—60 49,40 25,70 18,85 6,05
80—90 70 14,65 13,15 2,20

ab 120 Schotter

Die Schlammanalysen wurden von Frau Dr. Hertha Rufi ausgefuhrt (Boden-
physikalische Abteiiung der Versuchs- und Forschungsanstalt fur Landwirtschaft in

Wien), wofiir ich auch an dieser Stelle bestens- danke.

Der Anteil der groben Bestandteile nimmt in den meisten Fallen regel-

inafiig mit der Tiefe zu. Der nahere Vergleich der Ergebnisse der Schlamm-
analysen (insgesamt wurden 52 Proben aus 8 Profilen untersucht) zeigt — in

Bestatigung des unmittelbaren Eindrucks bei der Probenahme —
,
daB in

der Beschaffenheit der obersten 30 cm des Bodens kein wesentlicher XJnter-

schied besteht; gleichgiiltig, ob die Rube an diesen Stellen gesund 1st oder

welkt und Blattbraime anfweist. Entscheidend sind vielmehr die Yerhalt-

nisse im Untergrund.

Auf den Schotterriegeln tritt nicht nur Welken und Blattbraune auf,

sondern die Rube 1st hier auch meist deutlich sehwaeher entwickelt — je

nach der Tiefe, in welcher Schotter auftritt. DaB nicht die schwachere Riiben-

entwicklung an sich, sondern Hitze- und Trockenschaden unter den gegebenen
Verhaltnissen das Auftreten der Blattbraune verursachten, zeigte ein in

unmittelbarer Nahe angelegter Zeitstufen-Saatversueh mit Zuckerriibe, in

welchem gerade die friih gebaute, starker entwickelte Riibe an Schotterriegeln

Blattbraune in betrachtlichem AusmaB zeigte, nur wenig aber die einen Monat
spater gebaute, in der Entwicklung zuruckgebliebene. Dieses Ergebnis ist

durchaus verstandlich, da die starker entwickelte, blattreiehere Riibe dem
Boden mehr Wasser entzieht bzw. mehr Wasser benotigt als die blattarmere

Pflanze gleicher Sorte.
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Der elndeutige Zusammenhang ties Auftretens der Blattbraune mit dem
iinterschiedlidien^Vasserhaushalt ties Bodens, der letztlich von dessen physi-

kaliseher Besekaffenheit abhtogt, geht aus dem Wassergehalt zur Zeit der

Probeiialime hervor. (Die Proben wurden in dicht verschlossenen Flaschen

vom Feld gebraeht, Trockmmg bei 105° ini elektrischen Trockenschrank).

Der ITnterschied im Wassergehalt von Boden mit gesunder bzw. kranker

.Riibe 1st besonders in den tieferen Schichten, aus denen das Wasser dureh

die Wurzeln aufgenomnien wird, ausgepragt, weniger in den obersten 25 cm
des Bodens. die ziemlieh gleichmaBig ausgetrocknet waren. Stets ist der

Wassergehalt an den Schotterriegeln wesentlich geringer als in gleicher Tiefe

tiefgrlindiger Boden; der Unterschied macht (fiir gleiche Tiefen) meist 2 bis

4 Gew.-° 0 aus, wobei der Wassergehalt zwischen 3 und 10 Gew.-% liegt;

nor die Seliottenmterlage fiilirt stets weniger als 1% Wasser,

Auf Grand neuerer Erkenntnisse kommt es jedoch nicht auf den absoluten Wasser-
gelialt des Bodens an, sondern auf die Menge des den Pflanzen verfiigbaren
Bodenwassers : der kritisclie Wassergehalt (krif. W. G.), jene untere

Grenze des W. G., bei dem ein weiterer Xachsehub von Wasser an die Pflanzenwurzeln

praktiseh aufhdrt, kann sehr versehieden hoch liegen und steigt in der Reihe Sand-,

Lehm-, Tonboden an. Bei ein- und demselben absoluten Wassergelialt, z. B. 15 bis

20 Vol.-%, muB ein Tonboden als fur die Pflanzenwurzeln bereits ausgetrocknet gelten,

wahrend in einem Sandboden die Wasserversorgung der Pflanze noch durchaus aus-

reichend ist und ein betrachtlieher nutzbarer Vorrat besteht.

a b

Abb. 3. Wassergelialt von 8 Bodenprofilen in Prozent des kritischen Wassergehaltes.
» s=r lelimig-sandig oder sandig-lehmig; o == Sand; -f — Schotter; = Boden -

stellen mit gesunder Riibe ; = Bodenstellen mit kranker Riibe. Zusammen-
gehorige (nahe beisammenliegende) Profile sind dureh die Starke der Linien angedeutet.

In Abb. 3 a und 3 b wird daher der Wassergehalt der Proben in Prozent
des entsprechenden krit. W.G. ausgedriiekt, was den tatsachlichen Wasser-
zustand viel richtiger und auch anschaulicher wiedergibt, als der absolute

Wassergehalt. da die Untersehiede tatsaehlich groBer sind, als sie dureh den
letzteren ausgedriiekt werden. Wahrend an den Schotterriegeln der Wasser-
gehalt in alien Schichten wesentlich inter den krit. W.G. abgesunken ist,

liegt er an den Stellen, wo die Riibe friseh und gesund steht, znmindest in

den tieferen Schichten wesentlieh Ii b e r diesem Wert.

Die gunstigen Wasserverhaltnisse in den tieferen Schichten der Boden
mit gesunder Riibe (150—180% des krit. W.G.) kommen hauptsachlieh dureh
den verhaltnismaBig niedrigen krit. W.G. dieser Sandschichten zustande.

Im absoluten Wassergehalt besteht kein wesentlicher Unterschied gegenuber
den dariiberliegenden sandig-lehmigen Schichten.

Die Prozentwerte fur die Schotterboden sind mit einer sehr groBen Un-
genauigkeit behaftet, da nur deren absoluter Wassergehalt, nicht aber der
krit. W.G. festgestellt werden konnte; letzterer wurde mit 1,5% (Gew.-%)
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angenommen. 1st der tatsaehliehe krit. W. G. des Schottemntergnmdes holier,

was wahrsefaeinlicli ist, so waren die Prozentwerte in der graphischen Dar-

stellimg (Abb. 3) noeh niedriger einzusetzen. Ist der Wert jedoch niedriger,

so verringern sick — gegeniiber der graphischen Darstellung — die Unter-

schiede des in Prozent des krit. W.G. ausgedruekten Wassergehalts der ver-

scMedenen Sehieliten der Boden mit schlechtstehender, brannekranker Rube.

Die Bestimmung des krit. TV. G. erfolgte im Verdunstungsversuch unite

r

Ver-
wendimg von Gradmann-Rohrchen [vgl. Sekera (1932)] bei fortlaufender Wagung.
Der Knickpunkt der Verdunstungskurve (durch Anlegen der Tangenten an die beiden
Schenkel der Kurve bestimmt) gibt den krit. TV. G. wieder.

Die raschere Erschopfung des Wasservorrats an jenen Stellen, wo sich

sehon in verhaltnismaBig geringer Tiefe Schotter vorfindet, ist vor allem

eine Folge des geringeren Speicherungsvermogens fiir jmtzbares Wasser.

Mmmt man mit Sekera (1932) die nntzbare Wasserspeieherung in Yolum-%
(oder Millimeter Regen je Dezimeter Sc-hicht) fur Sand mit 5—10, fiir leli-

migen Sand mit 10—15, fiir sandigen Lehm mit 15—20 an und scliatzt ihn

fiir die Schotterunterlage mit etwa 2,5, so ergeben sich fiir den obersten

Meter der Boden mit frischstehender gesunder Rube etwa 120 mm nutzbare

Regenkapazitat, fiir die Schotterriegel jedoch nur etwa 60—80 mm. Die

Untersehiede sind jedoch tatsaehlich noch bedeutender, da das durchwurzelte

Bodenvolum — insbesondere in die Tiefe — infolge der besseren Pflanzen-

entwickhing auf den tiefgriindigeren Boden groBer ist, als iiber flachliegender

Schotterunterlage.

Zur Prage der Bekampfung der Blattbraune.

Erfahrungen iiber die Wirkung von Gegenmafinahmen gegen die Blatt-

braune liegen nack der Durehsicht der einschlagigen Literatur nieht vor.

Verschiedentlich wird — fiir den Fall eines sehr friihen Auftretens dieser

Krankheit — das Sammeln und Vernichten der befallenen Blatter empfohlen,

eine MaBnahme, deren Wirksamkeit sehr zweifelhaft und jedenfalls nicht

erwiesen, deren Durchfiihrung aber sicherlich nicht wdrtschaftlich ist.

In einem hollandischen Bericht (Van Poeteren, 1923) wird die

Frage der Bekampfung mit Kupferkalkbruhe besprochen
;
es wird wohl eine

Wirkung erwartet, jedoch festgestellt, daB einseblagige Versache noch nicht

durchgefiihrt wurden.

Ein im Jahre 1939 in Riederdonau angelegter Versuch zur Erprobung
verschiedener Spritzmittel und -konzentrationen gegen die Cercospora-Blatt-

fleckenkrankheit bot zufallig auch Gelegenheit zur Auswertung hinsichtlieh

der Blattbraune, die zwar nicht wesentlich schadigend auftrat, sich jedoch

immerhin so stark zeigte, daB sie einen Vergleich zwischen hespritzten und
unbespritzten Parzellen ermoglichte. So deutlich die fungizide Wirkung der

Spritzmittel gegen Cercospora war, so wirkungslos erwies sich die Kupfer-

behandlung gegen die Blattbraune. Es wurde unter anderem mit einem
Kupferoxychloridpraparat (15% Cu) in l,5proz. Konzentration und einer

0,9proz. (kupfergleichen) Kupfervitriolkalkbriih e 3mal in Abstanden von
3 Wochen von Anfang Juli bis Mitte August gespritzt (etwa 700 1 je Hektar,

6fache Wiederholung), was unter den gegebenen Witterungsverhaltnissen voll-

kommen ausreichte. Im Durchschnitt der unbehandelten Kontrollparzellen

waren durch Gercospora etwa 20 Blatter je Pflanze stark geschadigt oder

vernichtet, auf den behandelten Parzellen dagegen nur etwa 4 Blatter; die

Untersehiede waren jedoch noch groBer als in diesen Zahlen zum Ausdruck
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koramt, da auf den unbehandclten Parzellen ein grofier Teil der gezahlten

Blatter vdllig vernichtet war. wahrend auf den bespritzten Flachen nur ein

geringer Prozentsatz der geschadigten Blatter als vdllig vernichtet bezeichnet

werden konnte.

Trotz dieser ausgepragten Unterschiede im Cereospora-Befall bestand

keinerlei Untersehied'un Auftreten der Blattbraune (voni Beginn des Auf-

tretens im August bis gegen Ende Oktober verfolgt). Das Fehlen einer merk-

liehen Wirkung einer Kupferbehandlung ist im Hinbliek auf die parasito-

logisehe Stellung von AItem aria tenuis nicht iiberraschend. Da
sieh die Blattbraune an dieser Yersuehsstelle erst im August und September

merklieh zeigte, erfolgte die Bespritzung auch hinsichtlich dieser Krankheit

rechtzeitig. Der Spatsommer und Herbst varen verhaJtnismaBig troeken,

und so blieb der von der letzten Behandlung herruhrende Spritzbelag sehr

lange erhalten, selbst auf den Blattoberseiten (es wurde von oben und unten

bespritzt): noeh Ende Oktober zur Zeit der Ernte varen Kupferspuren auf

den Blattern deutlic-h zu erkennen. Es kann daher auch nicht der Eimvand
bestehen, dafi die Kupferbehandlung zu friihzeitig abgebrochen vurde, zu-

mal sieh im Oktober die Blattbraune nicht mehr wesentlicli verstarkte 1
).

Man mu8 also feststellen. dab uns keinerlei MaBnahmen zur Bekampfung
der Blattbraune zur Yerfugung stehen. Eine Bespritzung mit Kupfermitteln

ist praktisch wirkungslos. Das Einsammeln der befallenen Blatter ist un-

virtschaftlich und wahrscheinlieh auch ohne Nutzen. Es sind hauptsachlich

kaum zu beeinflussende klimatische und edaphische Faktoren, die primar

zu Sehadigungen des Riibenblattes fiihren, welche die Voraussetzung fiir das

Auftreten von Alternaria und anderer vergesellschafteter Pilze sind.

..

.

Zusammenfassung.

In Bestatigung der Angaben von B o 1 1 e erbraehten die mitgeteilten

Untersuchungen den Beweis, daB es ein Sporodesmium (Clastero-

sporium) putrefaciens als Ursache der Blattbraune der Rube nicht

gibt; der Yorlierrschende Pilz an braunekranken Blattern ist Alternaria, im
vorliegenden Fall Alternaria tenuis Nees.

Fiir die bereits ervriesene Bedingtheit des Auftretens der Blattbraune,

durch versehiedene AuBeneinfliisse und deren Folgen wurcle ein neues auf-

schluBreiches Beispiel beigebracht: Aus Unterschieden im Auftreten der

Blattbraune auf Entfernungen von wenigen Metern konnten deren Abhangig-
keit you den BodenYerhaltnissen gezeigt und Trockenheitsschaden als Weg-
bereiter der Blattbraune naohgewiesen ’werden.

Eine dreimalige gegen Cercospora gut wirksame Kupferspritzung hatte
keine Verminderimg des Blattbraune-Auftretens zur Folge.
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Diplodia sarmentorum Fries und ihre Verbreitung.

[Axis dem mykologischen Laboratorium der Biologischen Reichsanstalt ftir

Land- und Forstwirtsehaft. Berlin-Dahlem.]

Von H. W. WoIIenweber.

Bei der von Fries (Summa Veg. Scand. 2
} 416. 1849) aufgestellten

Sphaeropsideengattung D i p 1 o d i a
,
die heute mindestens 400 beschriebene

Vertreter umfaBt, ist erst in neuerer Zeit versucht worden, die Artbestimmung
von der Wirtspflanze unabhangig auf morphologiselie Jlerkmale zu begriin-

den und dabei die aus Reinkulturen gewonnenen Erkermtnisse mit aus-

zunutzen. Da alle geprliften Diplodien auf den gebrauchlichen klinstlichen

Nahrboden normale Pykniden und Sporen entwiekelten, machte ihre Kenn-
zeiehnung an sich keine besonderen Sehwierigkeiten. In einigen Fallen ver-

zogerte sich ihre Bestimmung allerdings erheblich durch die Notwendigkeit,
auf fast verschollene, oft ganz unvollstandig oder sporologisch unrichtig be-

schriebene Grundarten zuruckzugreifen. Erfreulicherweise liefien sich ein-

zelne Arten durch ein Studium von Originalexsikkaten aufklaren. Auf einige

dieser Diplodien ist bereits Stevens in zwei Arbeiten *)
2
) naher ein-

gegangen. Die erstere behandelt zwei Apfel-Schwarzfaulepilze in den Ver-

einigten Staaten von Amerika, darunter Diplodia mutila (Fr.) Mont.,
deren Schlauchform dann in seiner zweiten Arbeit als Physalospora
mutila (Fr.) Stev. von Esche mid Apfel aus England beschrieben wird.

Zugleich wird hier noch Diplodia sarmentorum Fr., eine der altesten

x
) Stevens, N. E., Two apple black rot fungi in the United States. (Myeologia.

Vol. 25. 1933. p. 536—548.)
*) Stevens, N. E., Two species of Physalospora in England. (Myeologia.

Vol. 28. 1936. p. 330—336.)
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Grundarten, beliandelt, von tier Stevens bereits 16 Synonyme und eine

entsprechende Anzahl von Wirtsgattungen ermittelt hat. Auf cliese Art,

die ein Sdmlbeispiel eines Ubiquisten darstellt, soil hier liaher eingegangen

werden.

I) i p 1 o d i a sarmentoru m ist von Fries (Kongl. Vet. Akad.

Handl. 39. 107. 1818) zunaehst alsSphaeria sarmentoru m von

M e n i s p e r m u m c a n a d e n s e aus Lund. Schweden beschrieben und
erst im Jahre 1849 zu Diplodia gestellt. Tier gut erhaltene Originalproben

ties Pilzes aus Fries Scleromyeeti Suec-iae exs. 18, 1819 wurden im Her-

barium des Botaniselien Museums zu Dahlem ermittelt und untersucht. Sie

zeigten 0.2—0.4 mm groBe, zerstreut stehende, glanzend sehwarze Pykniden

mit zweizelligen, dunkelbraunen, fast zylindrisehen, beidendig abgerundeten,

22 x 9.4 « messenden oder aueh ovalen, oft etwas eingeschnurten, etwa

22 x 10.6 u groBen Sporen, die im Hundertmittel etwa 22 x 10, meist

21—25 x 9—11 m maBen und absolute Sc-hwankungen von 18—29 X 7,5—15 /a

erkennen lieBen.

Tiber die geographiselie Verbreitung des Pilzes erfahren wir bei Ste-
vens (2), daB er in den Vereinigten Staaten verhaltnismaBig selten und
lediglieh dort, wo z. B. Diplodia m u t i 1 a ziemlich gewohnlieh vor-

kommt, namlieh in den nordwestlichen Staaten (Oregon und Washington)

seehsmal von ihm angetroffen wurde und zwar auf Erie, Apfel und Birne. In

Europa dagegen scheme tier Pilz sehr gemein zu sein. So stellte Stevens
ihn in England auf Esche, WeiBdorn und Apfel fest, in Herkiinften aus Spanien

von Erie, Oinster, Pirus elaeagnifolia und Viburnum, sowie

in Herkiinften aus Italien (Sizilien) von Citrus-Arten. Der Wirtspflanzen-

kreis umfaBt hiernach, wenn man noch die Wirte der von Stevens auf-

gefiihrten Synonyme hinzugefUgt: Ain us, Cereis, Citrus, Cor y-
lus, Crataegus, Evonvmus, Ficus, Fraxinus, Ge-
nista, Gleditschia, Humulus, Menispermum, Pirus,
Rosa, T i 1 i a und Viburnum.

Die Ansicht von der Verbreitung des Pilzes in Europa lieB sieh leielit

bestatigen. Diplodia sarmentoru

m

fand sich in der Natur auBer
auf Menispermum in Deutschland noch auf C y d o n i a

,
R h a m -

nus, Sophora, Tilia und Ulmus sowie in Norwegen auf Pirus
communis. Von alien Herkiinften wurden Reinkulturen angesetzt und
normale Frucbtkorper mit reichlic-hen Sporenmengen erzielt. Die einzelnen

Vertreter waren morphologisc-h nicht voneinander zu unterscheiden. Die
Sporen waren in der Reife dunkelbraun und zweizellig, von zylindrisch-

ellipsoidischer Gestalt, beidendig abgerundet oder an der Basis stumpfkegel-
formig abgestutzt, gerade, seltener sehwaeh dorsiventral. Sie maBen etwa
22 x 9,7 /t bei mittleren Schwankungen der Norm von 20—24 x 7,4—11,5 /z

in absoluten Grenzen von 15—35 x 7—15 ,u. Zieht man die SporengroBe
anderer gepriifter Arten zum Vergleich heran, von Diplodia mutila
(Fr.) Mont. (26,5 x 11,8 /u), von D.pseudodiplodia Fuck. (28 x 14,2 /x)

von D. g a 1 1 a e (Schw.) Cke (30 x 15 /t) und von D. v i s c i (DC) Fr. (45
x 22 [ij, um nur einige Beispiele herauszugreifen, so sieht man bereits, daB
den sporologischen Merkmalen ein systematischer Wert zuzuerkennen ist.

Eine gewisse Streuungsweite ist natiirlich stets zu beobachten. Sie halt sieh

aber in engem Rahmen. Bei der Keimung erscheinen die beiden Zellen der
Sporen oft tonnenartig aufgequollen und die Querwand entsprechend ein-

gesehniirt. Diese Veranderungen kommen jeder Art zu und haben daher
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keine svstematische Bedeutung. Wird dieser Sachverhalt verkannt, so kdimen
die Angaben der SporengroBe leicht irrefiihren. So werden auch ftir D. sar-
mentorum im Schrifttum sehr versehiedene Sporengroflen genannf

:

S a c c a r d o (1884) maB die Sporen 25—30 X 14 a, Stevens 2
) (1936)

18—23 x 8,5—10 // imd Grove 3
) (1937) 25—30 x 9—12 ft. Offenbar hat

Saccardo Quellungsstufen der Sporen gemessen, zumal er sie in der

Diagnose als ..vix eonstrietis i;
bezeiehnet. Tatsaehlieh ergab ein

Vergleich unserer Herkiinfte bei tonnenformig aufgequollenen Sporen eine

Dieke von 12—15 fi.

Im weiteren Verlaufe der Diplodiastudien warden zahlreiche Exsikkate

verschiedener Sammlungen zum Vergleich herangezogen. Dahei stellte sich

die Tatsache heraus, daB D. sarmentorum auf mindestens 150 ver-

schiedenen Wirtspflanzen (liber hundert Gattungen) vorkommt. Eine groBe

Anzahl der sogenannten Arten wurde einfach naeh der Wirtspflanze benannt
und mehr oder minder vollstandig beschrieben. Meist gaben die mitgeteilten

SporengroBen schon gewisse Anhaltspunkte liber die Zugehorigkeit der frag-

lichen Diplodien zu D. sarmentoru m. Die Messungsbelege erscheinen

an anderer Stelle 4
), wahrend die festgestellten Synonyme und gepriiften Ex-

sikkate in der folgenden Ubersicht enthalten sind. Diplodia zahlt hiernach

zu den sich neuerdings mehrenden Gattungen, deren Artenzahl mit Hilfe

der aus Reinkulturen gewonnenen Erfahrungen wesentlich zusammen-
schrumpft und deren Systematik auf morphologischer Gmndlage neu auf-

gebaut werden kann. So miiksam dieser Weg ist, einen systematischen Fort-

schritt zu erzielen, sollte er doch beschritten werden. Handelt es doch bei

einigen Arten um Schadpilze von okonomischer Bedeutung, die man bei ge-

nauer Ivenntnis ihrer Verbreitung und ihres Wirtspflanzenbereiches besser

in alien Schlupfwinkeln aufspiiren und bekampfen kann.

Die Ergebnisse vergleiehender Untersuchungen liber die Eigenschaft

dieser Diplodia und anderer Arten als Fauleerreger an Kernobst sind in der

folgenden Tabelle niedergelegt.

Wahrend also der bekannte Mistelpilz Diplodia v i s c i als Faule-

erreger auf Kernobst (Apfel und Quitte) vollig ausscheidet, kommt D. sar-
mentorum als schwacher Angreifer auf diesen Fruchten in Betracht,

wenn auch einige Herkiinfte versagen. Von den ubrigen Vergleichspilzen dieser

Liste zahlen Diplodia r u d i s
,
D. g a 1 1 a e ,

D. m u t i 1 a und D. pal-
m i c o 1 a dagegen zu den starksten Fauleerregern, denen die Versuchsfrlichte

sogar meist schon nach 14 Tagen zum Opfer fielen. Diplodia pseudo-
diplodia, die etwa die Mitte hielt und 28 Tage benotigte, um die Frlichte

vollig zu verderben. ist bekanntlich auch als Erreger von Bindenbrand an
Kernobstbaumen von okonomischer Bedeutung.

Diplodia sarmentorum Fries.

Fries, Summa Veg. Scand. 2, 417. 1849. - Desmazieres, Ann.
Sci Nat. 3. ser., 11, 344. 1849. - Saccardo, SylL fung. 3, 365. 1884. -

Allescher in Rabenh. Krypt.-Fl. I, 7, 137. - Diedicke, Krypt.-FL
Brandenburg IN, 7, 620. -Stevens, Mycologia 28, 335. 1936. -Grove,

3
) Grove, W. B., British, stem- and leaf fungi (Coelomycetes). % Sphaeropsi-

dales and Melanconiales. 406 S. Cambridge, 1937.
4

) Wollenweber , H. W. und Hochapfel, H.„ Beitrage zur Kenntnis
parasitarer und saprophytischer Pilze. V, 1. Diplodia und ihre Beziehung zur Frucht-
faule. (Ztsehr. f. Parasitenkde. Bd. 12. Heft 2. 1941.)
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Fruclitfauleversuche mii Pilzen der Gattung Diplodia F r.

Diplodia -Arten

und Wirtspflanzen

GroBe der Faulstellen-Durehmesser

in Zentiineter bei

Apfeln
|

Quitten
j

nach 14 bzw. 2S Tagen
j

n. 14 bzw. 28 Tagen

cm ! cm !
j

cm
|

cm

D. visci (DC) Fr. (Visei). - .

D. sarmeutorum Fr.

:

—
i

i

(A) (B) 1
)

—

(Menispermi ) 1,5 2,5 | (G) — —
(Piri communis) LG 3,5 ! (A) (B) 1

) 0,9 L0
(Tiliae) 0,6 3,0

i

(B) 2,6

(llmi) LG 3,0
j

(A) (B) A 2,0

(Sophorae)
i

- (R) (C) 1
) + 1,2

(Cvdoniae) ;

D. pseudodiplodia Fuck. {Piri
;

—
1

?.'*
f

(R) (0)

mali) i 1,7 ganz faul
j (0) 3,7 ganz faul

D. rudis Desm. et Kiekx (Piri
j

i

j

mali) i ganz faul ganz faul
|

(A) (B) ganz faul ganz faul

D. gallae (Sehw.) Cke . . . .
• 1,5 i ganz faul I (A) ganz faul ganz faul

(Quercus)
j

ganz faul ganz faul
|

(B) ganz faul ganz faul

D. rnutila (Fr.) Mont. (Cladra-
j

1

stidis)
j

ganz faul ganz faul i (A) (B) ganz faul ganz faul

D. palmicola Fr. (Citri) . . .
j

ganz faul ganz faul
|

!

(A) (B) ganz faul ganz faul

Ananas-Reinette (A), Baumanns Reinette (B), Coulons Reinette (C), Gold-
parmane (G) und Roter Eiserapfel (R).

British Stem- and Leaf Fungi (Coelomycetes) 2. Sphaeropsidales and Melan-

coniales, p. 47. 1937.

Syn. Spbaeria sarmeutorum Fries, Kongl. Vet, Akad. Handl. 39, 107.

ISIS. - Svst. raycol. 2, 498. 1823. — Wallroth, Flor. Crypt. German. 2, 777. 1833. —
Diplodia mamillana Fries pr. p. Surnma Veg. Scand. 2, 417. 1849. - Fuckel,
Symb. myc. p. 394. 1869. - Saec., Syll. 3, 344. - Allesch. in Rabh. Kr.-Fl. I. 7, 116. -
Diedieke in Kr.-Fl. Brandenb. IX. 7, 608 et 552, fig. 36. — Grove, 1. c. 2, 38. - Sphae-
r i a mamillana Fries. K. Vet. Ak. Handl. 39, 103. 1818. — Syst. myc. 2, 487.

1823. - Fries in Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte. 2, 51. 1823 (Co mi sanguineae).
-Diplodia corni Westendorp, Bull. Acad. Roy. Belg., 2. s4r. 2, 560. 1857. —
Kiekx, Flor. crypt. Flandr. 1, 393. 1867. - Diplodia subtecta Fries, Sum, Veg.
Sc. 2, 417. 1849. - Fuckel, Symb. p. 171. - Sacc. Syll. 3, 331. - All. 1. c. I. 7, 99. -
Died., 1. e. IX. 7, 602. - Grove, 1. c. 2, 33. - S p h a e r i a s u b t e c t a Fries in Kze.
et Schm. Myk. Hefte 2, 43. 1823. - Syst. myc. 2, 376. 1823. - Diplodia sub-
tecta Fr. forma aceris-rubri Sace. (D. Sacc. Myc. ital. 950). — D. acerina
Lev. Ann. Sei. Nat., 3. ser. 5, 290. 1846. -D. acerina Cke. et Mass. Grevill. 19, 8.

1890. - Sacc. Syll. 10, 278. - All., 1. c. I. 7, 100. -O.aceris Fuck. Symb. p. 171.

1869. - D. minutissima Otth, Berner Mitt. p. 59. 1868. — Sacc. Syll. 11, 518.
1895. -D. atrata (Desm.) Sace. Myc. ven. 1204 (1878). — Syll. 3, 331. - All., 1. c. I.

7, 99. — Died., 1. e, IX. 7, 602. - Grove, 1. c. 2, 34. -Sphaeria atrata Desm.
11* Not. p. 15. 1842. -D. atrata (Desm.) Sacc. v. pseudoplatani Brum, List©
Sphaerops. Act. Soc. Linn. Bordeaux. 40 (1886). - Sacc. Syll. 10, 278. — All., 1. e.

I. 7, 99. - Died., 1. c. IX. 7, 603. - Sphaeria negundinis Opiz (1852), sec.

Thiimen. - Diplodia negundinis Thum., Fungi austr. 1289. - D. c h i -

monanthi Sacc., Mich. 2, 265. 1881; Syll. 3, 342. - D. calyeanthi (Sehw.?)
Speg. in. Sacc., Mich. 1, 485. 1879; Syll. 3, 342. - Sphaeria calyeanthi Schwei-
nitz? sec. Sacc. — Diplodia tulipifer&e Died. Ann. myc. 4, 414. 1916; Kr.-Fl,
Brandenb. IX. 7, 617. — Sacc. Syll. 22, 989. — Grove, 1. c. 2, 46. — D. magnolia©
Grove (non West.),, Brit. Stem- and Leaf Fungi. 2, 47. 1937. — D. Ravenelii Cooke,
Grev. 7, 44. 1878. — Sacc. Syll. 3, 363. — D. herbarum (Cda) Lev. Ann. Sc. Nat.
3. ser. 5, 292. 1846, - S^cc. Syll. 3, 370. - AIL, L c. I. 7, 110. - Died., 1. e. IX. 7, 638.
- Grove, 1. e. 2, 32. — S p o r o c a d u s herbarum Cda. Icon. Fung. 3, 23, tab. 4,
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fig. 63. 1839. — Diplodia vulgaris Lev. Ann. Sc. Nat., 3. ser. 5, 291. 1846. —
Berk, et Brme, Ann. Nat. Hist., 2. ser. 5, 372. 1850. - Cooke, Handb. p. 431. - Sace.

Syll. 3, 370. - Stevens, Mveol. 28, 335. 1936. - Grove, 1. e. 2, 33. - D. h e d e r a e Fuck.,
Symb. p. 394. 1869. - Sace., Syll. 3, 314. - Allesch., I. c. I. 7, 126. - Died., 1. c. IX. 7,

614. - Grove, Journ. Bot. 24, 135. 1886. - Brit. Stem- and Leaf Fungi. 2, 42. - Bo*
tryodiplodia hederae Jaap apud Diedie-ke in Kr.-Fl. Brandenb. IX. 7, 647.

1914. — Petrak et Sydow, Repert. Spec. nov. regni veget. Beih. 42, 141. 1926. - Di-
plodia buxi Fries (non DC), Summa Veg. Scand. 2, 417. 1849. — Sace., Syll. 3,

360. - Allesch., 1. c. I. 7, 108. — Grove, 1. c. 2, 36. - D. b u x e 1 1 a Saec., Mich. 2, 266.

- Syll. 3, 349. — D. ilieieola Desm. Ann. Sc. Xat. 10, 311. 183S. — Oudem., Mater.
Neerl. 2, 17, tab. 4. fig. 1. — Berk, in Ann. Nat. Hist. 6, 365, pi. 11, fig. 7. 1841. —
Cooke, Handb. p. 432. - Saec., Syll. 3, 333. — Allesch., 1. e. I. 7, 128. — Died., 1. c. IX.

7, 615. — D. i 1 i c i s Fr. Summa Veg. Scand. 2, 417. 1849. - Cooke, Handb. p. 434. —
Sacc., Syll. 3, 360. — Sphaeria ilicis Fr. Syst. myeol. 2, 501. 1823. — K. Vet.

Ak. Handl. 39, 501. 1818. — Cooke, Handb. p. 434. — Sacc., Syll. 3, 360. - Allesch., 1. c.

I. 7, 128. - Died., 1. e. IX. 7, 615. — Grove, 1. o. 2, 43. - D i p 1 o d i a evonymi
Fuck. Symb. p. 395. 1869. — D. evonymi West. Herb, crypt, fasc. 19. no. 930.

1854; Bull. Acad. Roy. Belg. 2. ser. 2, 561. 1857. - Kickx, Flora crypt. Flandr. 1, 395.

1867. - Sacc., Syll. 3,* 360. - Allesch., 1. c. I. 7, 122. - Died., 1. c. IX. 7, 611. - Stevens,

Mycologia. 28, 335. 1936. — D. ramulicola Desm., Aim. Sc. Nat. 3. ser. 14, 113.

1850. - Sacc., Syll. 3, 333. - Allesch., 1. c. I. 7, 122. - Died., 1. c. IX. 7, 611. - Grove,
1. c. 2, 41. -D. salicina Lev., Ann. Sc. Nat. 5, 292. 1846. — Sacc., Syll. 10, 286. -

Allesch., 1. c. I. 7, 159. - Died., 1. c. IX. 7, 630. - Stevens, Myeol. 28, 335. 1936. -
Grove, 1. c. 2, 58. -D. mutila autorum (non Fr. et Mont.) cf. Sacc., Syll. 3, 353.
- Allesch., 1. e. I. 7, 147. - Died., 1. c. IX. 7, 624. - Grove, 1. c., 2, 51. — D. a r b u t i -

cola (Fr.) Berk., Outlines of Brit. Fung. p. 317. 1860. — Sacc., Syll. 3, 364. - Allesch.,

3. c. I. 7, 104. - Sphaeria arbuticola Fries, Syst. myc. 2, 500. 1823. - Di-
plodia unedonis Brun. (apud Roumeguere, Rev. myc. 4, 226. 1882), Saec.

Syll. 3, 346. — D. faginea Fries, Summa Veg. Scand. 2, 417. 1849. - Sace. Syll. 3,

354. - Allesch., 1. c. I. 7, 122. - Diedicke, 1. c. IX. 7, 612. - Grove, 1. c. 2, 41. - D. ca-
st a n © a e Sacc., Mich. 1, 225. 1878; Syll. 3, 353. - Allesch., 1. c. I. 7, 112. - D. c i n c t a
Fuck., Symb. p. 395. 1869. - Sacc. Syll. 3, 355. - Allesch., 1. c. I. 7, 152. - D. j u g -

landis aut. (non Fries) cf. Sacc., Syll. 3, 352. — Allesch., 1. c. I. 7, 130. — Died.,

3. c. IX. 7, 615. — Grove, 1. e. 2, 44. - D. eructans (Wallr.) Sacc., Syll. 3, 353. -
Allesch., 1. c. I. 7, 130. — Sphaeria eructans Wallr., Flor. crypt, no 3771. —
D. jugiandina Otth, Berner Mitt. p. 59. 1868. - Sacc. Syll. 11, 521. - Allesch.,

1. c. I. 7, 131. - D. alni Fuck., Symb. p. 395. 1869. — Sacc. Syll. 3, 355. - Allesch.,

1, c. I. 7, 101. - Died., 1. c. IX. 7, 603. - D. s ca bra Fuck., Symb. p. 395. 1869. -
Sacc. Syll. 3, 355. — Allesch., I, c. I. 7, 101. - Died., 1. c. IX. 7, 604. - D. a 1 n i - rubrae
Peck, Bull. New York State Mus. 150, 54. 1911. — D. ca rp in i Sacc., Michel. 2, 266.

1881. - Syll. 3, 353. - Allesch., 1. c. I. 7, 112. - Died., 1. c. IX. 7, 606. - Grove, 1. c.

2, 36. — D. c ory li Fuck., Symb. p. 393. 1869. - Sacc., Syll. 3, 353. — Allesch., 1. c.

I. 7, 117. — Died., 1. c. IX. 7, 609. — D. vulgaris Lev., Ann. Sc. Nat. 3. ser. 5, 291.

1846. - Cooke, Handb. p. 431. 1871. - Sacc., Syll. 3, 370. — Berk, et Broome, Ann. Nat.
Hist. 2. ser. 5, 372. 1850. — Grove, 1. c. 2, 33. — D. ostryae Syd., Ann. myc. 8, 493.

1910. - Saec. Syll. 22, 998. — Died., 1. c. IX. 7, 621. — D. grossulariae Sacc. et

Schulz., Hedw. 22, 90. 1884. - Sacc. Syll. 3, 344. - Allesch., 1. c. I. 7, 154. - D. p 1 a t a -

n i e o 1 a Sacc., Ann. myc. 6, 562. 1908. - Syll. 22, 992. - Died., 1. c. IX. 7, 624. - D.
erataegi West., Bull. Acad. Roy. Bruxelles, 2. ser. 2, 560. 1857. - Herb, crypt,

fasc. 25, 1128. 1859. - Kickx, FI. crypt. Flandres. 1, 393. 1867. - Fuck., Symb. p. 393.
- Sacc. Syll. 3, 340. - Allesch., 1. c. I. 7, 118. - Died., 1. c. IX. 7, 609. - Grove, 1. c. 2, 39.
- D. cydoniae Sacc., Mich. 2, 269. 1881. - Syll. 3, 340. - Saec. et Schulz., Hedw.
23, 90. 1884. - Schulzer v. Miiggend. 111. Fung. Slav. n. 81. f. 6. 1869; Verb. zool. bot.

Ges f Wien 21, 1217—1260. 1871. - Allesch., L c. I. 7, 118. - Died., 1. c. IX. 7, 610 et

552, fig. 34. ~ D. c y d o n i a e Sacc. v. 1 i b e r a Schulz, et Sacc., ef. Sacc., Syll. 3, 340.

1884. - D. eriobotryae Sacc., Mich. 2, 267. 1881 ; Syll. 3, 362. - D. sparsa
Fuck., Symb. p. 395. 1869. — Sacc. Syll. 3, 368. — Allesch., 1. c. I. 7, 183. - Died., 1. c.

IX. 7, 631. — D, kerriae Berk, in Kicli, Flor. Crypt. Flandr. 1, 399. 1867. — Sacc.

Syll. 3, 339. - Allesch., 1. c. I. 7, 131, - Died., 1. c. IX. 7, 616. - Grove, 1. c. 2, 45. -
D. corchori (Desm.) Kickx, 3. c., Sphaeria corchori Desm., Plant, crypt,

fasc. 15. no, 712 (Kerriae). - Diplodia nuttalliae Dearn., Mycologia. 8, 102.

1916. — Sacc. Syll. 25, 290. - D. malorum Fuck., Symb. p. 395. 1869. - Sace. Syll.

3, 363. - Allesch., 1. c. I. 7, 145. — Died., 1. c. IX. 7, 623 (Piri mail etP.com-
m u n i s). - D. m a u r a Cke. et Ell., Grevillea. 6, 85. 1877. - Saec. Syll. 3, 341 (P i r



352 H. W. Wollenweber,

com rn 11 n 1 s). - I). pruni Fuck.. Symb. p. 160. 1869. ~ Sace. Syll. S, 339. - Al-
lesch., 1. c. I. 7, 348. - Died., 1. c. IX. 7, 625. - D. Svdo w iana Allescher, Hedw.
36, (162). 1897. - Eabh. Kr.-Fl. I. 7, 150. - Sacc. Syll. 14, 929. - Died., 1. e. IX. 7, 626
(Pruni c e r a s i f e i' a e , P. d o m e s t i c a e , P. j

a p o n i c a e). — D. c era-
sorum Fuck., Symb. p. 1,54. 1869. ~ Sacc. Michelia. 2, 270. — Syll. 3, 341 (Pruni
aviu in). - D. p a d i Brunaud, Hev. myc. 4, 226. 1SS2. - Sacc. Syll. 3, 340. — Allesch.,

1, e. I. 7, 148. — Died., 1. c. IX. 7, 626. — Grove, 1. c. 2, 52 (Pruni padi). - Bo*
tryodiplodia c era si Jaap apud Diedicke, Kr.-Fl. Brandenburg. IX. 7, 647.
1914. — D i p 1 o d i a (Sporocadus) clypeat-a /? rosarum Bagge in herb,,
syn. S p b aeri a <;* lypeata Xees /? rosarum Fr., Syst. myc. 2, 487. 1823. -
Diplodia rosarum Fr., Summa Veg. Scand. 2, 417. 1849. - Sacc. Syll. 3, 338.
- Allesch,, 1. c. I. 7, 155. - Died.. 1. c. IX. 7, 628. - Grove, 1. c. 2, 57. -D. rosaru m
Fr. v. santoniensis Brunaud, Bull. Soc. Bot. France. 49, 223. 1893. — Sacc. et
SycL, Syll. 14, 930. 1889. -D.rosae Westend., Xot. 6. p. 21, fasc. 25, no, 1227 (1859).
- Kickx, Flore Crypt. Flandr. 1, 395. 1867. -Sphaeria spurca Wallr., Flor. crypt,
germ. no. 3769 (1833). — Diplodia spurca (Wallr.), Sace., Syll. 3, 338. 1884.
- Allesch., 1, c. I. 7, 155. — Died., 1. c. IX. 7, 629 (Rosae). — D. r u b i Fr., Summa Veg.
Scand. 2, 417. 1849. - Sacc. Syll. 3, 339. - Allesch., 1. c. I. 7, 157. - Died., 1. c. IX. 7
630. - Grove, 1. e. 2, 57. - D. P r e u s s i i Sacc., Syll. 3, 339. 1884. - Allesch., 1. c . L
7, 158. — Died., 1. c. IX. 7, 630 (Rubi idaei). - Spore eadus rubi Preuss,
Pilze Hoyersw. no. 151 (1852,53). — Diplodia spiraeae Thiim., Contr. FI
Litor. no. 143, tab. I, fig. 9. - Sacc*. Syll. 3, 342. - Allesch., 1. c. I. 7, 163. - Died., 1. c.

IX. 7, 632. - D. sp iraeina Sacc., Syll. 3, 342. 1884. - Allesch., 1. c. I. 7, 162. -
Died., 1. c. IX. 7, 632. -D. spiraeae Sacc. Bel. Libert. IV, no. 139, Rev. myc. 6,
33. 1884. — D. constrict a Dearness, Mycol. 8, 102. 1916. - Sacc. Syll. 25, 290
(SpiraeaeMenziesii).-D. leguminis Desm. cf. Fries, Summa Veg. Scand.
2, 417. 1849. -D. amorphae (Wallr.) Sacc., Syll. 3, 337. 1884. - Allesch., 1. c. I.

7, 102. — Died., 1. e. IX. 7, 604. - Grove, 1. c. 2, 35. - Sphaeria amorphae Wallr.,
Comp. Germ. no. 3770. — D. earaganae Sehnabl, Ber. Bay. Bot. Ges. 2, 68. 1892.
- Sacc. Syll. 11, 519. - Allesch., l..c. I. 7, 112. - Died., 1. c. IX. 7, 606. - D.sili-
quastri West., Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 2, 244. 1863. - Passer., F. Parm. in Comm
Critt. 2, 438. 1867. - Sacc. Syll. 3, 336. - All., 1. e. I. 7, 114. - Died., 1. c. IX. 7, 607.
- Grove, 1. c. 2, 37 (Cercidis). - D. cercidis Ell. et Ev., Proc. Acad. Sei. Phila-
delphia p. 363. 1894. — Sacc. Syll. 11, 519. — D. cladrastidis Sydow, Hedw. 39
{3). 1900. — Sacc. et Syd., Syll. 16, 918. - Allesch., 1. c. I. 7, 924. - Died., 1. c. IX. 7,
607. -D. coluteae Sehnabl, Ber. Bay. Bot. Ges. 2, 68. 1892. - Sacc. Syll. 11, 51

9*

- Allesch., 1. c. I. 7, 116. — Died., 1. c. IX. 7, 608. — D. gleditsehiae Pass, (non
Schweinitz) cf. Sacc., Syll. 2, 310. 1883; Syll. 3, 335. 1884. - Allesch., 1. c. I. 7, 126.
- Died., 1. c. IX. 7, 613. - D. indigoferae Brum, Sphaerops. Char. p. 50.
1889. - Sacc. et Svd., Syll. 14, 930. - Allesch., 1. e. I. 7, 129. -D. Spegazziniana
Bourn, et Sacc., Mich. 2, 622. 1882. - Syll. 3, 338 (Poincianae). - D. profusa De
Xot., Microm. Xtai. Dec. 4, no. 8 (1842). - Sacc. Syll. 3, 336. 1884. - Allesch., 1. c. I.

7, 155. — Died., 1. c. IX. 7, 628. — Grove, 1. c. 2, 56 (Robiniae), — D. wistaria© Brum,
in Roumeguere, Rev. myc. 4, 226. 1882. - Sacc. Syll. 3, 335. - Allesch., 1. e. I. 7, 172.
-D. broussonetiae Sacc., Syll. 25, 285. 1931; spec, authent. in Sydow/Myc!
march. 2978. — Died., 1. c. IX. 7, 606. -D. argentina Speg., Anal. Soc. Gientif.
Argentina, Buenos Aires, IX (1880), F. Arg. Pug. 2. no. 129. - Sacc. Syll. 3, 349 (Gel-
tidis). - D. macrostoma Lev., Ann. Sci. Nat. 3. ser. 5, 291. 1846. - Sacc. Syll.
3, 350 (Ficus, Gleditsehiae). - D. sjrcina Mont, in Castagne, Suppl, 64 (1851), Syll.
Crypt, no. 947; Sace. Syll. 3, 350. - Allesch., 1. c. I. 7, 123. - Grove, 1. c. 2, 41 (Ficus).
- D. M oiler iana Thiim., Gontr. Myc. Lusit. no. 558; Sacc. Syll. 3, 351 (Ficus).
- D. h u mull Fuck. Symb. p. 393. 1869. - Sacc. Syll. 3, 365. - Allesch., 1. e. I. 7, 127.
- Died., 1. c. IX. 7, 615. - Grove, 1. c. 2, 43.-D. maclurae Speg., Michel, 1 , 484.
1879. — Sacc. Syll. 3, 350. — Allesch., 1. e. I. 7, 135. -D. mori Awd. in Rabh., F, eur.
544 (1863). - Fuck., Symb. p. 394. 1869. -D.mori West., Bull. Soc. Bot. Belg., 2. s6r.
2, 244. 1863. - Sacc., Syll. 3, 351. - Allesch., 1. c. I. 7, 138. - Died., 1. c. IX. 7, 621. -
Grove, 1. c. 2, 48. -Sphaeria mori-albae Chaillet in Fries, Syst. myc. 2, 494.
1823 (nomen). - Diplodia moricolaC. et Ell. in Crevillea cf. Sace., Syll. 3, 351.- D. u 1 m i Fuck., Fungi rhenani 542. - D. me la ena Lev., Ann. Sc. Nat. 3. s6r. 5
292. 1846.- Sacc. Syll. 3, 349. - Allesch., 1. c. I. 7, 168. -Died., 1. c. IX. 7, 636. -Grove,
^v c * ^ (Ulroi). — Diplod iella quer e e 11a Sacc. et Penz. apud Diedicke,
Kr.-Fl. Brandenburg. IX. 7, 644. 1914, of. y. Hohnel, Hedw. 59, 267. 1917 (TJkni). -Diplod iella ulnae a Pass., Diagn. d. F. N., Kota 4 in Atti R. Accad. del Lineei,
Randjeonii IV. 2, 101. 1888; Sace. Syll. 10, 293. - Diplodia tephrostom*
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Lev., Ann. Sc. Nat. 3. ser. 5, 291. 1846. - Sace. Syll. 3, 350. - Allesch., 1. c. I. 7, 168.

- Died., 1. c. IX. 7, 636 (Ulmi). - D. loranthi Bres. in Strasser, Verb. K. K. zooL-

bot. Ges. Wien 60, 319. 1910. - Sacc. Syll. 22, 997. — D. visei Fuck, (non Fries),

Fungi rhenani 528. -D. aristolochiae Bres. et Krieger, Hedwigia. 36, 381. 1897.

- Sacc. et Syd., Syll. 14, 936. — Allesch., 1. c. I. 7, 105. — Died., 1. c. IX. 7, 605. — D.

aristolochiae-siphonis Vestergr., Oefv. K. Vet. Acad. Forh. 1, 40. 1897. -
Sacc. et Syd., Syll. 14, 936. 1899. - AIL, 1. c. I. 7S 105. -D.siphonisP. Henn., Verb.

Bot. Ver. Prov. Brandenb. 45, 16. 1904. - Sacc. Syll. IS, 321. — D. pteleae Hollos,

Ann. Mus. Xat. Hung. 4, 359. 1906. - Sacc. Syll. 22, 992.— D. p a 1 i u r i Becc., Erb. Oritt.

ital- ser. 1. no. 1290; Sacc. Syll. 3, 334. 1884. - AIL, 1. c. I. 7, 140. - D. frangulae
Fuck., Symb. p. 174. 1869. - Sacc. Syll. 3, 334. - AIL, 1. c. I. 7, 153. - Died., 1. c. IX.

7, 627 (Rhamni). — D. rhamni Jaap apud Diedicke, in Kr.-Fl. Brandenb. IX. 7, 627.

1914. - Sacc. Syll. 25, 289. — D. viticola Desm., Ann. Se. nat. 2. ser. 40, 311. 1838.

- Sacc. Syll. 3, 332. - Allesch., 1. c. I. 7, 172. — Died., 1. c. IX. 7, 637 (Vifcis). — D. Sy-
ria c a Sacc., Micheiia. 1, 255. 1877. - Syll. 3, 330. - AIL, 1. c. I. 7, 127 (Hibisci). - D.
til la© Fuck., Symb. p. 394. 1869. - Sacc. Syll. 3, 330. - Allesch., 1. c. I. 7, 167. -
Died., 1. c, IX. 7, 636. — D. pustulosa Lev., Ann. Sc. nat. 3. ser. 5, 291. 1846. —
Sacc. Syll. 3, 330. - Allesch., 1. c. I. 7, 168 (Tiliae). — D. carpinea Thiim., Myc.
univers. 1984 cf. Petrak, Ann. myc. 21, 202. 1923 (Tiliae). — D. androsaemi Sacc.,

Michel. 2, 266. 1881. - Syll. 3, 366. - Allesch., 1. c. I. 7, 103 (Hyperici). - D. p a s s i -

florae Penz. et Sacc., Fungi Mortol. no. 35 tab., fig. 19; Sacc. Syll. 3, 369. — AIL,

1.

c. I. 7, 141. - ? D. tamaricis Berk. no. 165 cf. Fries, Summa Veg. Scand. 2, 417.

1849. — D. tamaricis Rabenh., Hedw. 12, 141. 1873. - Sacc. Syll. 3, 343. — Allesch.,

1. c. I, 7, 165. - Died., 1. c. IX. 7, 634. — D. tamaricina Sacc., Syll. 3, 343. 1884.
- Allesch., 1. o. I. 7, 165. - Died., 1. c. IX. 7, 633. - D. elaeagni Pass., Micr. Ital.

no. 15 (1880), cf. Sacc., Syll. 3, 348. - Allesch., 1. c. I. 7, 120. -D. elaeagnella
Tassi, Rev. myc, 18, 166. 1896. - Sacc. Syll. 14, 935. — Allesch., 1. c. I. 7, 120. — Died.,

1, c. IX. 7, 611. - Grove, 1. c. 2, 40. — D. 1 a g e r s t r o e m i a e Speg. apud Sacc., Miche-
iia 1, 485. 1879; Syll. 3, 343. - AIL, 1. c. I. 7, 132. -D. punicae Brunaud, in Roum.,
Rev. myc. 4, 226. 1882. - Sacc. Syll. 3, 342. - Allesch., 1. c. I. 7, 150. — D. jasmini
Rabenh. non West, in Rabh., F. eur. 2247, et Sacc. Myc. veneta 337. — D. ligustri
West., Bull. Acad. Sci. Bruxelles XII. 2, 244. 1845. - Sacc., Mich. 2, 266. - Syll. 3,

347. - AIL, 1. e. I. 7, 133. - Died., 1. c. IX. 7, 617. - Grove, 1. c. 2, 46,-D.mamma
Fuck., Symb. p. 394. 1869. - Sace. Syll. 3, 347. - AIL, 1. c. I. 7, 133. - Died., 1. c. IX.

7, 617 (Ligustri). — Sphaeria syringae Fries, Syst. myc. 2, 492. 1823. - Di-
plodia syringae Auersw. in Fuck., Symb. p. 395. 1869. — Sphaeropsis
syringae Peck et Cooke, New York State Mus. Rpt. 30, 52. 1878. — Sacc. Syll.

3, 298. - Diplodia licalis Westend., Bull. Acad. Sci. Bruxelles. XIX. 3, 119.

1852. - Sacc. Syll. 3, 346. - All., 1. c. I. 7, 165. - Died., 1. c. IX. 7, 633. - Grove, 1. c.

2, 60 (Syringae). — D. nerii Speg. in Sacc., Micheiia 1, 486. 1879. - Syll. 3, 347. —
Allesch., 1. e. I. 7, 139. — D. catalpae Speg. in Sacc. Mich. 1, 486. - Syll. 3, 347.
- All., 1. c. I. 7, 107 (Catalpae — Bignoniae). — D. 1 y c i i Fuck., Symb. p. 394. 1869. —
Sacc. Syll. 3, 367. - AIL, 1. e. I. 7, 134. — Died., 1. c. IX. 7, 619. - Petrak, Ann. myc.
21, 122. 1923. — D. dulcamara© Fuck., Symb. p. 175. 1869. — Sacc. Syll. 3, 366.
- AIL, 1. c. I. 7, 161. - Died., I. c. IX. 7, 631. - Grove, I.c. 2, 60. - D. lonicerae
Fuck., Symb. p. 141. 1869. - Sacc. Syll. 3, 345. - All., 1. c. I. 7, 134. - Died., 1, c. IX.

7, 618. - Grove, 1. c. 2, 46. - D. 1 a n t a n a e Fuck., Symb. p. 395. 1869. - Sacc. Syll.

3, 346. - AH., 1. c. I. 7, 169. - Died., L c. IX. 7, 637. - Grove, 1. c. 2, 63 (Viburai). -
D. sambucina Sacc., Mich. 2, 268. 1881. - Syll. 3, 345. - AIL, 1. c. I. 7, 160, - Grove,
1. c. 2, 58 (Sambuci). -D. abrotani Fuck. Symb. p. 394. 1869. - Sacc. Syll. 3, 368.
- All., 1. c. I. 7, 105 (Artemisiae). -D. caulicola Fuck., Symb. p. 392. 1869. — Sacc.

Syll. 3, 368. — AIL, 1. c. I. 7, 173 (Tanaeeti = Chrysanthemi vul g.). -D.ge-
o r g i n a e (Cda) Lev., Ann. Sc. Nat. 3. sdr. 5, 292. 1846. - Sacc. Syll. 3, 367. — All.,

1. c. I. 7, 125. - Sporocadus georginae Corda, le. 3, 23, tab. 4, fig. 64. 1839
-Diplodia Pollacciana Allesch., in Rabh., Kr.-Fl. I. 7, 158. 1901. — D.
(Microdiplodia)rusci Sacc. et Th. v. macrospora Pollacci, Atti 1st. Bot.
Pavia, 2. ser. 5, 13. 1896, extr. cf. Sacc. et Syd., Syll. 14, 938. — D. juniperi West.,
Bull. Acad. Roy. Belg. 2. ser. 2, 560. 1857. - Sace. Syll. 3, 355. - AIL, L c. I. 7, 131.
- Died., 1. c. IX. 7, 616 et 552 f. 37. - Grove, L c. 2, 45. - D. t h u j a e West., Bull.

Acad. Roy. Belg. 2. sdr. 2, 561. 1857. - Otth in Berner Mitt. p. 59. 1868. - Sacc., Syll.

3, 359; 11, 521; 14, 938. - AIL, L c. I. 7, 167. - Died., L c. IX. 7, 635. - Grove, 1. e.

2, 61. -D. Gtthiana Allesch. in Rabh. Kr.-Fl. I. 7, 166. 1901. -D. thujana
Peck et C., Rpt. on the State Mus. New York, cf. Sacc. Syll. 3, 356. -D. thujana
Pk. et C. forma thujae-orientalis Sacc., Syll. 3, 356. 1886. - All., 1. c. I. 7, 167.
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Exs. Fries, Selerom. Suec. 18: Sphaeria sarmentorum Fr., ram. Menispermi in

hort. bot. Upsal. (1819 edita). - Desmazieres, Plant, crypt, du Nord de la France ed. 1.

no. 1883; ©d. 2. no. 1483. - Mougeot et Nestler, Stirp. crypt. Vogeso-Rhenan. 1463:

Diplodia sarmentoram Desm., ram. emort. Menispermi perennis = M. canadensis. -

Rabenhorst, E. europaei exs. 347 : D. sarmentorum Fr., caul. Menispermi, St. Romani -

ad Vigenam in agro pictavo, Martio 1861 leg. Delacroix. — Roumeguere, F. sel. gall,

exs. 386: B. sarmentorum Desm., ad ram. emort. Menispermi perennis, in Gallia. —
Fries, Selerom. Suec. 397: Sphaeria mamillana Fr. (Corni sanguineae). - Fuckel, F.

rhen. 531: Diplodia mamillana Fr. - Thiimen, F. austriaci 683: B. mamillana Fr., et

1288 : B. mamillana Fr. in Bohemia. — Sacc.., Myc. Ven. 330. — B. Sacc., Myc. ital. 1130.

- Sydow, Myc. march. 1190. - O. Jaap, F. sel. exs. 789. - Joh. Kunze, Flora v. Eislehen,

Bee. 1872. — G. Winter in herb., Leipzig, Apr. 1875. - Jane Tberry in herb. Saintes

Galiiae. — P. Hennings in herb., Berolini German., Nov. 1890: B. mamillana Fr. —
Sphaeria subtecta Fr. (spec, authent. in Herb. Fries. Upsalae sine numero) in ram.
Aceris pseudoplatani, Lundae Sueciae. — D. Sacc., Myc. ital. 151: Diplodia subtecta Fr.
- Sydow, Myc. march. 2094, 2483, 3977: B. subtecta Fr. — B. Sacc., Myc. ital. 950;

B. subtecta Fr. f. aceris-rubri Sacc. - Fuckel, F. rhen. 1712: B. aceris Fuck. — Rabat
et Bubak, F. imp. exs. 380: B. aeerina Cke et Mass. - B. Sacc., Myc. ital. 752: B. atrata

(Besm.) Sacc. — Kabat et Bubak, F. imp. exs. 213: D. atrata (D.) Sacc. — Sydow, Myc.
march. 2980: D. atrata (B.) Sacc. - D. Sacc., Myc. ital. '551: B. chimonanthi Sacc. -

Fuckel, F. rhen. 1707: D. hederae Besm. (non Fries). - Baumler, Pilze aus PreBburgs
Bmgebung 153: D. hederae Fuck. — Passerini in herb, sub Diplodia hederae Fuck.
(Parma© Italia©). — Beltrami in herb, sub B. hederae (Palermo Siciliae). — Sacc., Myc.
ven. 504: Diplodia buxi Fr. — Marcucci, Unio itineraria Crypt, exs. 25: B. ilicicola Besm.
- Rabenh., F. eur. 1347: D. ilicicola. - Cooke, F. brit. 449: D. ilicicola. - Hausmann in

herb, sub B. ilicis Fr. (fol. Ilicis, Bozen Tirol., 1869). — Westendorp, Herb, crypt. 930:

D. evonymi West. - Fuckel, F. rhen. 1952: B. evonymi Fuck. - Besmaz., PI. crypt.

1879; Roum., F. gall. exs. 13; B. Sacc., Myc. ital. 1343: B. ramulicola Besm. - Fuckel,

F. rhen. 532: B. salicina Lev. - Rabenh., F. europ. 450: B. salicina Lev. — Roum.,
F. gall. exs. 2861: B. salicina. - Sydow, Myc. march. 896: B. salicina. — Jaap, F. sel.

exs. 645: D, salicina. - Petrak, Myc. carpat. 105: B. salicina. - Auerswald in herb,

sub B. salicina Lbv. (ramul. Salicis, Leipzig, Apr. 1863). - G. Winter in herb, sub B.
salicina (ram. Salicis, Halle, Aug. 1873). - Auerswald in herb sub. Diplodia mutila
(ram. Populi, Leipzig, Martio 1862). - Fuekel, F. rhen. 2135: B. faginea Fr. - Morthier
in herb, musei bot. Berolini sub Diplodia faginea Fr. (cort. Fagi, Neuchatel, Febr. 1868).
- Fuckel, F. rhen. 1713: B. cincta Fuck. (ram. Quercus). - Fuckel, F. rhen. 543: Diplo-
dia juglandis Fuck, (non Fries). — Sydow, Myc. germ. 1697: B. juglandis Syd. (non
Fries). - Roumeguere, F. sel. exs. 4878: B. juglandis Roum. (non Fr.). — Passerini in

herb.: B. juglandis Pass, (non Fr.). - Thiimen, F. austriaci 274: B. juglandina Otth X

(ramul. Juglandis regiae, hieme 1872, Teplitz Bohemia©). - Fuckel, F. rhen. 1957: B.
alni Fuck. — B. Sacc., Myc. ital. 159: B. alni Fuck. - Krieger, F. saxon. 847: Sphaeropsis
alni Krieger (non Ok© et Ell.) in ram. Alni glutinosae pr. Konigstein, Martio 1884 leg.

Krieger. - Fuckel, F. rhen. 1954: Diplodia scabra Fuck. (Alni). - D. Sacc., Myc. ital,

1132: B. carpini Sacc. — O. Jaap, F. sel. exs. 932: D. carpini Sacc. — Fuckel, F. rhen;
533: D. coryli Fuck. - Sacc., Myc. veneta 334: B. coryli. - O* Jaap, F. sel. exs. 925;
B. coryli. — Sydow, Myc. march. 1970: D. coryli. — Passerini in herb, sub D. coryli Fuck.
(Parma©). - G. Winter in herb, sub B. coryli (Leipzig, Junio 1871, Aug. 1871, Aug. 1874).
- Sydow, Myc. germ, 922: B. ostryae Syd. - Sydow, Myc. germ. 720: B. platanicoia
Sacc. - Westendorp, Herb, crypt. 1128: D. crataegi West. — D. Sacc., Myc. ital. 155:
B. crataegi West. — Fuckel, F. rhen. 1959: B. crataegi Fuck. - Sydow, Myc. germ. 521;
Diplodia cydonia© Sacc. — Fuckel, F. rhen. 1705: B. sparsa Fuck. (Spiraea© = Fili-

pendulae ulmariae). - Besm., Plant, crypt, fasc. 15. no. 712: Sphaeria corchori Besm.
(Kerriae japonicae). - Krieger, F. saxon. 697 : Diplodia kerriae Berk. — Fuckel, F. rhen.
1706: D. malorum Fuck, (fruct. Piri xnali et P. communis). - Bubak, F. bohemici : D,
pseudodiplodia Bub. (non Fuck.) (ram. Piri communis). - Aderhold in herb, instituti

biolog. Berolini-Dahlem. sub Diplodia maura Cke et Ell. (ram. Piri communis, Blanken-
felde, Oct. 1901). - Fuckel, F. rhen. 1710: B. pruni Fuck. (Pruni armeniacae). — B.
Sacc., Myc. ital. 1541 : D. pruni Fuck. (Pruni mahaleb). - Sydow, Myc. german. 522
et 523, Myc. march. 4553: D. Sydowiana Alleseh, (Pruni cerasiferae, P. domesiicae, P.
japonicae). — Fuckel, F. rhen. 1958: B. cerasorum Fuck. (Pruni avium). — Bagg© in
herb, musei botan. Berolini sub Diplodia (Sporocado) elypeata

fi rosarum Fr. (ram.
Rosae, Majo 1847 leg. Bagge). - Fuckel, F. rhen. 1564: B. rosarum Fr. - Sacc., Myc.
veneta 501 ; B. rosarum Fr. — Baumler, Pilze aus Prefiburgs Umgebung 151 : B. rosarum
Fr. — Jaap, F. sel. exs. 841 : D. rosarum. — Petrak, Mycoth. carpat. : B. rosarum. - Jane
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Therry in herb, sub D. rosae West. (ram. Rosae, Sakites Galliae). — Fuckel, F. riien.

536: Diplodia rnbi Fr. — Baumler, Pilze aus PreSb. Umg. 155: D. rubi Fr. (Rubi idaei).

- D. Sacc., Myc. ital. 952 : D. rubi Fr. (Rubi caesii). — Auerswald in herb, sub Diplodia
rubi Fr. (Rubi, Arnstadt Thiir., Jan. I860). - G. Winter in herb, sub D. rubi Fr. (Rubi,

Leipzig, Apr. 1870). - Sydow, Myc. march. 4856: D. Preussii Sacc. (Rubi idaei). — Jaap,
F. sel, exs. 868: D. Preussii Sacc. (Rubi idaei). - Sydow, Myc. march. 4285: D. spiraea©

Thiim. — Sydow, Myc. march. 3978: D. spiraeina Sacc. - Syd., Myc. germ. 820: D.
spiraeina Sacc. — Syd., Myc. germ. 81 7 : D. amorphae (Wallr.) Sacc. - Syd., Myc. march.
1644: D. amorphae. — Syd., Myc. march. 4853: D. cladrastidis Syd. (Oladrastidis —
Virgiliae luteae). - D. Sacc., Myc. ital. 153: D. gleditschiae Pass. — D. Sacc., Myc. ital.

951: D. gleditschiae. - D. Sacc., Myc. ital. 1540: D. gleditschiae Pass, forma legumimim
Sacc. (legum. Gleditschiae triacanthi). - Sydow, Myc. germ. 419: D. gleditschiae Pass.
~ Rabenh., F. europ. 1847: D. profusa De Not. (Robiniae pseudacaciae). — Sydow,
Myc. myrch. 2875: D. profusa De Not. - Syd., Myc. march. 2978: D. broussonetiae

Sacc. - Krieger, F. saxon. 698: D. argentina Speg. (Celticlis australis). - D. Sacc., Myc.
ital. 1131: D. sycina Mont. (Ficus). - Fuckel, F. rhen. 544: D. humuli Fuck. — Sydow,
Myc. march. 1971: D. humuli Fuck. - Chaillet in herb. Fries. Upsalae sub Sphaeria
mori-albae Chaill. (ram. Mori albae in Gallia). - Fuckel, F. rhen. 1709: Diplodia mori
Berk. — Krieger, F. saxon. 400: D. mori Awd. — Sydow, Myc. germ. 271 : D. mori West.
- Syd., Myc. march. 46: D. mori West. — Rabenh., F. europ. 544: D. mori West. —
Fuckel, F. rhen. 542: D. ulmi Fuck. - Krieger, F. saxon. 1299: D. melaena Lev. (Ulmi).
- Fuckel, F. rhen. 528: D. visci Fuck, (non Fries). — Krieger, F. saxon. 1341 : D. aristo-

lochiae Bres. et Krieger. ~ Passerini in herb, sub Diplodia herbarum Lev. (caul. Kochiae
scopariae, Parmae Ital., vere 1870). — Sydow, Myc. germ. 1699: D. pteleae Hollos. —
D. Sacc., Myc. ital. 152: D. paliuri Becc. — Fuckel, F. rhen. 1955: D. framgulae Fuck.
- Sydow, Myc. march. 1933 et 4088: D. frangulae Fuck. (Rhamni). - Fuckel, F. rhen.

541: D. viticola Desm. (Vitis). - Rabenh. — Winter, F. europ. 2546: D. viticola Desm.
- Sydow, Myc. march. 597: D. viticola. — Sacc., Myc. veneta 1202: D. syriaca Sacc.

(Hibisci). - D. Sacc., Myc. ital. 150: D. syriaca Sacc. - Fuckel, F. rhen. 1953: D. tiliae

Fuck. - Thiimen, Myc. univers. 1984: D. carpinea Thiim. (Tiliae!). — Rabenhorst, F.
europ. 1641 : D. tamaricis Rabenh. — Jack, Leiner u. Stizenberger, Kryptogamen. Badens
928: D. tamaricis Rabenh. — Passerini in herb, musei bot. Berolinensis sub D. tamari-
cis Fr. (ramul. Tamaricis, Parmae Italiae). - ? Sydow, Myc. march. 3795: D. tamari-
cina Sacc. - Sydow, Myc. germ. 921 : D. elaeagnella Tassi (Elaeagni). - Sydow, Myc.
march. 4667: D. elaeagnella Tassi. — Rabenh., F. eur. 2247: D. jasmini Rabh. (non
West.), ram. Jasmini, Parmae, hieme, 1874. - Sacc., Myc. Ven. 337: D. jasmini Sacc.
(non West.) (Jasmini, Padova, Majo 1874). - Fuckel, F. rhen, 537: D. mamma Fuckel
(Ligustri). - Sydow, Myc. march. 1894: D. mamma Fuck. - Syd., Myc. march. 4089
et 4552: D. ligustri West. — Fuckel, F. rhen. 1950: D. syringae Awd. - Sydow, Myc.
germ. 818; D. liealis West. (Syringae). - Jaap, F. sel. exs. 544: D. licalls West. — D.
Sacc., Myc. ital. 1542: D. nerii Speg. — Fuckel, F. rhen. 1711: D. lycii Fuck. — Fuck.,
F. rhen. 1956; D. dulcamarae Fuck. (Solani duleamarae). — Sydow, Myc. march. 1496;
D. duleamarae Fuck. — Fuckel, F. rhen. 1951: D. lonicerae Fuck. — Fuckel, F. rhen.
1949: D. lantana© Fnck. (Yiburni). - Fuckel, F. rhen. 1708: D. abrotani Fuck. (Arte-

misia©). — Fuckel, F. rhen. 545; D. caulicola Fuck. (Tanaceti). - Sydow, Myc. germ.
337: D. juniper! West. - Sydow, Myc. march. 3282: D. juniperi West. - Job. Kunze,
Flora von Eisleben, sub Diplodia sapinea Kze, non (Fr.) Fnck. (cort. Pieeae excelsae).
- Sydow, Myc. march. 4496: D. thujae West.

Fruchtgeh&use zerstreut oder reihenweise, aueh gesellig zu kleinen H&nf-
ehen vereint, niedergedruekt-eiformig, kugelig oder flaschenformig, unter der

Substrathiille angelegt, geschlossen, dann teilweise hervorragend, mit kurzer

Miindungspapille oder mundungslos, glatt, glanzend, bruchig, sehwarz, 0,33

X 0,40 meist 0,25—0,47 x 0,3—0,5 (0,2—0,6 x 0,25—0,8) mm groB, mit

50 (30—90) pt, dicker, grobzelliger, mehrschichtiger, schwarzlicher Wandung,

an die sick nach innen helleres, von Sporentragern diebt umsanmtes Fiill-

gewebe anschlieBt, •wabrend der verbleibende rundliche, spalten- oder zick-

zackformige Hohlraum von schwarzbraunen Sporenballen eingenommen
wird. Die reifen Sporen quellen durch die Mundnng nach auBen vor oder

werden durch Zerfall der Fruchtkorper frei. Sporen zylindriseh-ellipsoidisch,

beidendig abgerundet oder an der Basis stumpfkegelformig abgestutzt, gerade,

23*
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seltener schwach dorsiventral, zweizellig, ruBfarbig, glatt, bei Quellung an der

Querwand eiagesehnurt, 22 x 9, 7 nieist 20—24 x 7,4—11,5(15—35 x 7—15)//.

Sporentrager teils kiirzer, einfacii und stabehenformig, teils fadenformig

verlangerf und sparlich septierf, also von verschiedener GroBe (10—20—30

X 2—i—5 //). Die von ihnen entwickelten Sporen sind erst hell und ein-

zeliig, warden aber sehnell nnd nieist schon bei der Abselinlirung braun und

zweizellig.

Yorkommen: XTbiquistisch auf abgestorbenen Teilen (Asten, Stengeln,

Rinde, Holz, seltener Rlattern nnd Fruchten) hauptsachlich von Baimien

und Strauchern, aber auch Stauden und Krautern, in Europa sowie im tera-

perierten (besonders westliehen) Hordamerika, und zwar auf folgenden Wirts-

gattungen : Acer, Alnus, Amorpha, Arctium, Aristoloehia, Artemisia, Bignonia

(Gatalpa), Rroussonetia, Bnxus, Calycanthus (Chimonanthus), Campanula,

Caragana, Carpinus, Castanea, Celtis, Cercis, Citrus, Chrysanthemum (Tana-

cetum), Cladrastis (Virgilia), Colutea, Cornns, Corylus, Crataegus, Cydonia,

Dahlia, Elaeagnus, Eriobotrya, Evonymus, Fagus, Ficus, Filipendula, Fra-

xinus, Genista, Gleditschia, Gossypium, Hedera, Hibiscus, Humulus, Hyperi-

cum, Jasminum, Ilex, Indigofera, Jtiglans, Juniperus, Kerria, Kochia, Lac-

tuea, Lagerstroemia, Ligustrum, Lilium, Liriodendron, Lonicera, Loranthus,

Lycium, Madura, Magnolia, Menispermum, Mespilus, Morns, Nerium,

Nuttallia, Ostrya, Paliurus, Passiflora, Picea, Pirus, Platanus, Poinciana,

Populus, Prunus, Ptelea, Punica, Quereus, Rhamnus, Ribes, Robinia, Rosa,

Rubus, Ruscus, Salix, Sambucus, Solanum, Sophora, Spiraea, Syringa, Ta-

marix, Thalictmm, Thuja, Tilia, Umbelliferen, Ulmus, Viburnum, Viscum,

Vitis, Wistaria usw.

Als Schlauchform kommt in Betracht:

Ottilia spiraeae Fuckel, Symb. myc. p. 170. 1869; spec, authent. in Fuckel, F,
rhen. 975 (1863 edita) sub Cucurbitaria spiraeae Fuck. (Physocarpi — Spiraeae opuli-

foliae et salieifoliae). - Winter in Rabh. Kr.-Fl. I. 2, 314. 1885.

Svn. Otthia rosae Fuck., Symb. myc. p. 169. 1869; Fungi rhen. 2025 (1867 edita)

sub Sphaeria diplodia Fuck, et Nke. (Rosa© cult.). - Winter, 1. c. I. 2, 316. - Otthia pruni
Fuck., Symb. p. 169. 1869; F. rhen. 2360 (Pruni spinosae). — Winter, 1. e. I. 2, 317. -

Otthia corylina Karst., Myc. fenn. 2, 59. 1873. - Winter, 1. c. I. 2, 317. — Sphaeria
corylina Karsten, F. fenn. 874 (1869 edita) (Goryli). — Otthia coryli Fuck., Symb.
myc., Nachtr. 1, 19. 1871. — Otthia aceris Winter, Hedw. 10, 162. 1871. - Rabh. Kr.-
Fl. I. 2, 314. - Otthia crataegi Fuck., Symb. myc., Nachtr. 1, 19. 1871. - Otthia pyri
Fuok., Symb. myc., Nachtr. 1, 19. 1871; Fungi rhen. 2449 (Piri communis). Winter, 1. c.»

1. 2, 313. — Otthia xylostei Fuck., Symb. myc., Nachtr. 1, 19. 1871. - Winter, 1. c. I.

2, 316 (Lonicerae xylostei).

Perithezien gesellig, hervorbrechend, kugelig, spater niedergedruekt oder

etwas eingesunken bis schusselformig, oben in einen kurzen, durchbohrten
Hals verschmalert, 0,5—0,8 mm, schwarz. Sehlauche zylindriseh, kurz ge-

stielt, 4—8 sporig, 150—200 x 16—20 fi, Sporen dunkelbraun, zweizellig,

langlich-ellipsoidisch bis eiformig, 26 x 12 meist 21—29 x 9—15 (20—35
X 8—16) jj., Paraphysen fadig.

Auf diirren Asten und Zweigen von Acer, Corylus, Lonicera,
Physocarpus (Spiraea), Pirus, Prunus, Rosa usw. in

Europa.

Zusammenfassung.

Der Pustelpilz Diplodia sarmentorum Fries wurde als Ubi-
quist von groBer Verbreitung erkannt und auf mindestens 150 verschiedenen

"Wirtspflanzen nachgewiesen. Die festgestellten Synonyme und gepriiften
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Exsikkate werden in der Diagnose aufgefiihrt. Der Pilz erwies sieli als sehwa-

elier Fauleerreger auf Kernobst. Von Menispermum, Pirns com-
munis, T i 1 i a und Ulmus isolierte Vertreter des Pilzes erzeugten

in 28 Tagen nur 2—4 cm groBe Faulflecken auf Apfeln der Sorten Gold-

parmane, Ananas- und Baumanns-Renette. Herkiinfte des Pilzes von T i 1 i a

und Ulmus griffen Quitte ebenso schwach an. Versuehe mit den Ver-

tretern des Pilzes von C y d o n i a und S o p h o r a verliefen negativ.

Referate.

Bucher, Institutsberichte usw.

Bamann, E. und Myrback, K., Die Methoden der Ferment-
forschung. Lief. 4: S. 869—1276 mit 177 Abb. Lex.-S°. Subskriptions-

preis broseh. 40.80 RM; Lief. 5: S. 1277—1836 mit 123 Abb. Preis broseh.

56 RM. Leipzig (Verlag Gg. Thieme) 1940.

Wiederum liegen 2 Lieferungen des ausgezeichneten Standardwerkes vor

und zwar Lieferung 4 und 5. (Besprechung der 1. Lieferung siehe diese Ztschr.

Ed. 103. 1940. S, 45/46 und Lieferung 2 und 3 ebenda S. 190.)

In Lieferung 4 werden vor allem ,,Die Methoden zur Verfolgung der

Enzymwirkung 44
abgehandelt, aufgeteilt in physikalische und p h y -

sikalisch-chemische wie polarimetrische, refraktometrische, inter-

ferometrische, spektrophotometrische, nephelometrische, viskosimetrische,

dilatometrische, manometrische u. a., chemische mit EinschluB der

mikro-analytischen und biologisclie Methoden, wobei letztere vorlaufig

noch einen recht bescheidenen Raum einnehmen. Es schlieBt sich an ein Ka-
pitel fiber „Die enzymatische Histochemie

44

,
dann folgt ein groBerer Abschnitt

iiber „Darstellung und Priifung der Enzympraparate 44

,
unterteilt in „Ge-

winnung freigeloster Enzyme 44 und „Gewinnung wirksamer Zellpraparate
44

.

Letzteres Kapitel ist gegliedert in einen allgemeinen Teil und einen beson-

deren, in dem wieder pflanzliche Organismen wie Bakterien, Algen
— hiermit beginnt die 5. Lieferung — H e f e n und Sehimmelpilze
besprochen werden, sowie niedere tierische Organismen bzw.
Einzeller (darunter vor allem Protozoen) und G e w e b e (tierische Gewebe,
Phanerogamen).

Es kommen dann Kapitel „Isolierung und Charakterisierung von lyo-

und desmo-Enzymen 44

,
„Allgemeine Verfahren fiir Enzymanreieherungen

und Enzymtrennungen 44

,
„Bestimmung gewisser allgemeiner Eigenschaften

der Enzyme 44 und als Anhang des ersten Hauptteiles
, ,Strahlenwirkungen auf

Enzyme 44 und „Fermentreaktionen in schwerem Wasser
44

.

Vom 2. Hauptteil, dem speziellen Teil, sind noch vom Abschnitt „Hydro-
lasen

44
die Esterasen und ein Teil der Karbohydrasen in der 5. Lieferung ent-

halten.

DaB dieses bedeutsame W erk in solcher Vollkommenheit und in derart

rascher Folge trotz des Krieges erscheint, dafiir verdienen die beiden Heraus-

geber, die zahlreichen Mitarbeiter und nicht zuletzt der Verlag uneingeschrankt

Anerkennung. Stapp.

Eseherich* K., Die Forstinsekten Mitteleuropas. Ein
Lehr- und Handbuch. V. Bd. Hymenoptera (Haut-
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flugler) unci Dipt era (Z we if lugler). 1. Lief.: S. 1—208,

198 Abb. und 3 Farbdruc-ktaf. (Verlag Paul Parey) 1940. Preis geb.

20.00 EM.
Als Fortsetzung zn Verf.s Standartwerk „Die Forstinsekten Mittel-

europas
:;

ist nuiimehr die 1. Lief, von Bd. V (Bd. IV folgt spater) erschienen.

Die Kenntnisse iiber die forstlich wiehtigen Hymenopteren werden aus der

reiehen Erfahrung des Verf.s in gewohnt meisterhafter Weise zusammen-

gefafit unter Beritcksiehtigung von Systematik, Bionomie, sowie Gradation

und forstlicher Bedeutung. Die GroBsehadlinge, wie z. B. Diprion p i n i

,

sind besonders eingehend behandelt. Zur Klarung des Massenweehsels, zur

Prognosestellung iiber den zu erwartenden Verlauf der Gradation bis zum
Zusaminenbruch werden die moderasten, unter Verf.s Fiihrung ins Leben

gerufenen kausal-analytischen Forschungsmethoden zugrunde gelegt. Die

forstliehen Auswirkungen des angeriehteten FraBschadens, die Einwirkung

der natfirlichen Feinde unci Krankheiten und die Jfoglichkeiten der Be-

kampfung, besonders der chemisehen, werden eingehend nach dem neuesten

Stand unserer Kenntnisse behandelt. In der 1. Lieferung sind nach einem

allgemeinen Uberblick iiber die Orclnung der Hymenopteren zunachst die

Pa m philiidae (Lydidae, Gespinnstblattwespen), ferner die T e n t h re-

did i n i d a e (Bkttwespen, diese noeh nieht zu Ende) aufgefiihrt. Gute

Abbildungen und Farbtafeln vervollstandigen die Anschaulichkeit des Werkes,

das fiir alle Interessierten, besonders Zoologen, Entomologen und Forst-

praktiker ein unentbehrliehes und vortrefflichse Lehr- und Handbuch ist.

G 6 fiw al d (Berlin-Dahlem)

.

Ailgemeines und Methodisches.

Mario, F., Milieu solide pour Pisolement et la conser-
vation des mieroorganismes degradant la cellu-
lose en aerobiose. (Boll, della Sez. Ital. della Soc. Intern, di Micro-

biol. Vd.ll. 1939. p. 82—84.)
Wegen der sehwierigen und umstandlichen Herstellungsweise von Kiesel-

gelnahrboden wird die Verwendung ansgiebig gewaschenen Agars als Festi-

gungsmittel fiir Nahrboden empfohlen, die der Isolierung und Fortziichtung

aerober Zellulosezersetzer dienen. Der Agar wird zwei bis drei Tage in flieCen-

dem Wasser und dann noch mehrmals in destilliertem Wasser gewaschen, bis

die Azurreaktion auf Stickstoff negativ ausfallt. — Ein so vorbehandelter

Agar besteht fast nur noch aus Unloslichem, namlich Pentosanen, verschie-

denen Hemizellulosen usw. Nach Zusatz der Nahrsalze ist der Agar in 1,5

bis 2proz, Konzentration verwendbar. Die Zellulose als Energiequelle in

Gestalt von sterilisiertem Filtrierpapier wird auf die Agaroberflaehe auf-

gelegt. Alle aeroben Zellulosezersetzer, auch die aeroben Cytophaga-
Arten, gediehen auf diesem Nahrboden ausgezeichnet.

B or tel

s

(Berlin-Dahlem).

Fischer, F. G., Neuere Methoden der praparativen orga-
nischen Chemie. 6. Die Benutznng biochemischer
Oxydationen und Reduktionen fiir praparative
Zwecke. (Ztschr. f. angew. Chemie. Bd. 53. 1940. S. 461—471.)

Stoffwechseleigensehaften bestimmter Organismen zur Durchfiibrung er-

wiinschter chemischer Umsetzungen auszunutzen, ist das Wesen der ver-

schiedenen Garungsindustrien, die mit Hilfe von Hefen, Schimmelpilzen
und Bakterien Alkohol, Essig-, Milch-, Zitronensaure und verschiedene andere
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Stoffe erzeugen. Diese Erzeugnisse sind unter den angewandten Garbedingun-

gm die hauptsaehlichsten Endprodukte des Stoffwechsels jener Mikroorganis-

men. Durch Veranderung der Bedingungen kann man nun derart in den

Reaktionsablauf eingreifen, daB auch andere Stoffe hervortreten, die sonst

nur Zwischen- oder Nebenprodukte des Stoffwechsels darstellen. Wegen des

grofien Wirkungsbereiches von Fermenten ist es auBerdem mdglich, auch an
Steffen eine erwiinsehte Reaktion durchzufixhren, die nicht oder wenigstens

nicht in grofierer Menge am Stoffweehsel bestimmter Organismen teilnehmen

wttrden. Verf. verweist darauf, daB die Anzalil der praparativ durchfiihr-

baren Typen biochemischer Oxydoreduktionen nicht grofi ist. An einzelnen

Reaktionstypen werden hervorgehoben und durch Beispiele belegt: Die Re-

duktion von Aldehyden und Ketonen zu entsprechenden Alkoholen bzw. die

Umkehrung dieser Reaktion, die Dehydriemng yon primaren und sekundaren

Alkoholen zu den entsprechenden Carbonylverbindungen
;

die Hydrierung

yob Athylenverbindungen
;

die Oxydation von Aldehyden zu Sauren; die

Oxydation von Methylgruppen aliphatiseher, alicyclischer und aromatischer

Stoffe zu Carboxylgruppen im Tierkorper. Fiir diese und andere, weniger in

Frage kommenden Typen von Oxydationen und Reduktionen stehen auch
andere, nicht biochemische Verfahren zur Verfiigung, doch ist ihnen in man-
chen Fallen die Anwendung von Mikroorganismen oder Fermentpraparaten

infolge der Spezifitat der erzielbaren Wirkung iiberlegen. Dies ist der Fall,

wenn beispielsweise im Molekul des Substrats sonstige empfindliche Gruppen
vorhanden sind, die keine Veranderung erfahren sollen, vor allem aber, wenn
eine sterisch ausgewahlte Umsetzung gewiinscht wird. He up (Berlin).

Heine, W., ZurDesinfektionswirkungvon Glorina-Hey-
den imVergleich zuHypochloritlosungen. (Deutsche

med. Wochenschr. Jahrg. 66. 1940. S. 1210—1213.)

„Clorma (Chloramin)-Heydenu stellt p-Toluolsulfonchloramid-Natrium

dar, eine feste, weifie, in Wasser leicht losliche Subsfanz, die sieh Hypo-
chloriten eindeutig iiberlegen erwies. Es hat vor diesen den Vorzug, an-

nahernd neutral zu reagieren und nur in geringem Grade giftig zu sein.

RodenkirchenfDresden).

Mikrobiologie der Nahrungs-, GenuB- und Futtermittel.

Liters, H., Zur Frage neuer Getraake. (Allgem. Brauer- u.

Hopfen-Zeitg. Bd. 80. 1940. S. 761—762.)
Naeh W i r z sind an ein neu zu seliaffendes Volksgetrank folgende For-

derungen zu stellen: 1. es muB mundgerecht, bekommlich, durststillend und
erfrischend, zu alien Speisen trinkbar sein und Appetit und Verdauung giin-

stig beeinflussen; 2. es muB im Aussehen und Ausschank bierahnlich sein und
soil 3. nach Preis und Wert einen Vergleieh mit Bier aushalten und in jeder

Menge hergestellt werden konnen. Am meisten Aussichten zur Deckung des

bestehenden Mangels haben bierahnliehe, alkoholarme Getranke, deren Her-
stellungsmogliehkeiten im Brauereibetrieb Verf. untersucht. Erfolgver-

spreehend erscheinen von vornherein nur solcbe Getranke, die eine Garung
durebgemacht baben, weil die Garungsvorgange die Voraussetzung fur bio-

chemisehe Stoffumwandlungen und damit verbundene diatetisehe Eigen-

sehaften darstellen. Erschwerend wirkt allerdings die Begrenzung auf einen

Alkoholgehalt von 0,5%. Man kann diese Begrenzung auf versehiedene Weise
erzielen, einmal indem man die normale Garung reehtzeitig abstoppt durch
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seharfe Tiefkiihlung, Filtration, Entkeimungsfiltration oder Pasteurisation

mit anseblieBender kiinstlicher Karbonisierung oder aber, indem man einen

Teil des Wiirzeextrakts durch sclnver oder nieht vergarbare Extraktstoffe

anderer Art ersetzt, beispielsweise durch Molken oder aus der Holzverzuckerung

stammenden Pentosen. AuBerdem kann man statt der Brauereihefe andere

Garungsorganismen heranziehen, die nur die einfachen Zucker Glukose und

Fruktose, dazu Saccharose, nieht aber Maltose vergaren. Ein derartiger

Organismus ist Saccharomycodes L u d w i g i i und Thermo-
baeterium mobile Lindner, die zur Erzeugung besonderer Getranke

schon Verwendung fanden. Auch fiir Saehsia suaveolens,
Will ia anomala, Pichia, Torula Bretanomyees,
Zygosporus japonic- us ware vielleicht eine Verwendungsmoglich-

keit gegeben. Aus den Ausfiihrungen des Yerf.s geht jedenfalls hervor, daB

es zur Sc-haffung des erwiinschten „Leichtbieres“ noch eingehender Unter-

suchungen bedarf, sowohl was das Ausgangsmaterial, als auch den Garungs-

erreger betrifft. Heufi (Berlin).

Fink, H. und Haehn, H., Bemiihungen, ein hygienisehes
Volksgetrank zu schaffen. (Wochenschr. f. Brauerei. Bd. 57.

1940. S. 283—286.)
Bei den bisher im Yerkehr befindlichen Getranken unterscheidet man

solchc, die nur den Durst stillen, also einen physiologischen Reiz befriedigen

sollen, ferner solche, die als Nahrgetrank fiir den Korper dienen sollen und
endlich solche, die eine anregende Wirkung ausiiben. Zu letzteren gehoren

Wein und Bier.

Bei der Besprechung von Brunnenwassern und Limonaden erwahnen
Yerff. u. a. solche mit anregenden Stoffen, wie Coca-Cola, das Coffein enthalt.

Besonders wertvoll sind natiirliche Obstsafte, die aus frischem Obst bereitet

werden und auf verschiedene Weise haltbar gemaeht werden. Limonaden
werden zum Teil auch durch Kombination verschiedenartiger Garungen her-

gestellt, auch fiir bierahnliche, alkoholarme Getranke machte man mehrfach
von anderen GSrungsorganismen als Brauereihefe Gebrauch. Als hygienisehes

Volksgetrank ist ein Getrank zu verstehen. das billig herzustellen und gesund-

heitlich unbedenklich ist. Es ist bisher noch keinem Verfahren gelungen,

sich die Gunst des Publikums zu erwerben. Die Schwierigkeiten, ein solehes

Getrank mit nieht mehr als 0,5% Alkoholgehalt herzustellen, sind hetraehtlich.

Heufi (Berlin).

Orla-Jensen, S. und Snog-Kjaer, A., Woraus besteht das Milch-
bios? (D. Kong. Danske Vidensk. Selskab. Biol. Skr. Bd. 1. 1940.

p. 23—32.)
Im Gegensatz zum Laktoflavin ist das Milchbios ein Gemisch unbekannter

Bestandteile. Dm dariiber Aufklarung zu erhalten, wurden bisher bekannte
Aktivatoren auf ihre Fahigkeit gepriift, das Milchbios zu ersetzen, so z. B.

Pantothensaure, Hefenukleinsaure, Nikotinsaureamid, Biotinmethylester

Adermin (Vitamin B e)
u. a. — Ergebnisse: Die beste Wirkung wurde bei

Strep tokokken mit Nikotinsaureamid in Verbindung mit
verschiedenen Nukleinverbindungen (am besten NukleinsSure,

weniger zuverlassig Adenylphosphorsaure). Ein vollstandiger Ersatz des
Milehbios durch diese Kombination war jedoch nieht zu erreiehen, auch dann
nieht, wenn atherlosliche Bios-Bestandteile in Form von Pantothensaure
zugesetzt worden waren. Auch war dieses immerhin giinstige Ergebnis nur in
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koklebeliandelter Milch zu erzielen, in synthetischer Nahrlosung wirkte der

Ersatz nur unvollkoxnmen. Gegenuber den M i 1 c h s a u r e 1 a n g s t a b -

e li e n war die Wirkung dieser Aktivatoren als Biosersatz weit sehwacher,

am besten reagierte noeh Thermobacterium j u g u r t. — Adermin
spielte als Wnchsstoff fiir Milchsaurebakterien kaum eine Rolle. Dureh
Biotinmetkylester wurde kein einziges der untersuchten Bakterien aktiviert,

woraus zu sehliefien ist, dafi Biotin nicht zu den Wnchsstoffen der Milchsaure-

bakterien geliort. K.J.De m eter (Miinchen-Weihenstephan)

.

Orla-Jensen, S. und Snog-Kjaer, A., Ub e r Faktoren, w e 1 c h e a k -

tivierend oder hem m end a u f die Entwicklung der
Milchsaurebakterien wir k en. (D. Kong. Danske Vidensk.

Selskab. Biol Skr. Bd. 1. 1940. p. 5—19.)
Wie bei den frUheren Versuchen diente auch diesmal als Kahrsubstrat

in der Hauptsache Milch, die durch aktive Kohle der Waehstumsaktivatoren

beraubt worden war. Die auf aktivierende Kraft untersuchten Extrakte

waren folgende : 1. Asparaginmutterlauge (als Rest eines Lupmenkeimlmg-
extraktes), 2. Kartoffelextrakt, 3. Maisextrakt, 4. Malzkeimextrakt, 5. To-

inatenpiiree, 6. Luzenieextrakt, 7. Hefeextrakt, 8. Kuhkotextrakt, 9. Pan-
kreatin, 10. Fleischextrakt, 11. Leberextrakt. Das Waehstum der Milchsaure-

bakterien wurde durch Sauretitration bei Optimaltemperatur im Durch-

sehnitt von 3—5 Parallelrohrehen festgestellt. Ergebnisse: Die aktivierende

Wirkung hangt in hoherem Mafie vom Laktoflavin- als vom Bios-

gehalt ab. Die starkste Wirkung wurde mit Luzerneextrakt erhalten, es wurde
aber auch mit Tomatenpiiree, Malzkeim- und Leberextrakt sowie Pankreatin

bei vielen Milchsaurebakterien ein fast ebenso guter Erfolg erzielt, dies gilt

insbesonders auch vom Kartoffelextrakt gegenliber Strep t. lactis und
Strep t. cremoris. Runkelriibenextrakt erwies sich als dem Kartoffel-

extrakt ziemlich gleichwertig, Betacoccus cremoris zog sogar den
Riibenextrakt vor. Bei Be. cremoris und Streptobact. plan-
tar u m erzielte Hefeautolvsat eine bessere Wirkung als Hefewasser gleiehen

Stickstoffgehaltes. Die meisten Extrakte enthielten anseheinend mehr
Laktoflavin als Bios, nur der Maisextrakt erwies sich als schlechte Laktoflavin-

quelle. Er erwies sich auch als schlechte Biosquelle, dies gait in den meisten

Fallen auch fiir den Fleischextrakt. Merkwiirdigerweise zeigte sich fiir die

Thermobakterien Hefewasser als diirftigste Biosquelle, woraus zu sehliefien

ist, dafi das, was bis jetzt Milchbios genannt wurde, aus anderen Bestandteilen

als Hefebios bestehen mufi. Interessant ist es, dafi sich sozusagen jede Bak-
terienart den Aktivatoren gegenuber verschieden verhielt, sogar ganz nahe
verwandte Arten, wie z. B. Streptobact. casei und S b m. plan-
t a r u m. Auf Grund der imtersehiedlichen Wirkungen ist anzunehmen, dafi

die untersuchten Extrakte aufier Bios unci Laktoflavin auch noch Hem-
mungsstoffe oder and ere Aktivatoren besitzen, die auf be-

stimmte Bakterienarten ganz spezifisch wirken. Auch die Milch enthalt min-

destens zweierlei thermostabile Hemmungssubstanzen fiir Milchsaurebak-

terien. Daraus erklart sich, dafi bei der spontanen Sauerung verschiedenen

organischen Materials bald die eine, bald die andere Milchsaurebakterienart

die Oberhand gewinnt. Die aktivierende Wirkung von Laktoflavin und Bios

wird durch gewisse in den Extrakten vorkommende Aminosauren
gesteigert. Dies gilt besonders fiir die Thermobakterien. Fiir die Milch als

Nahrsubstrat scheint die giinstigste Aminosauremischung Cystein + Aspara-
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gin + Lysin m sein. Fur Thermobact. jugurt wird Kaseinpepton-

bouillon zu einem ebenso guten Nahrboden wie Hefeautolysat, wenn man ihr

einegeniigende Menge sehwefelhaltiger Aminosauren (Cystein oder Glutathion)

ZUSetzt. K. J. D e meter (Miinchen-Weihenstephan).

Alexandre, A., et Cacelil, R., Eeckerches s n r qu el qu e s fac-
te u r s probables determinant l’antagonisme entre
le B. coll clans la phase ,,s

14 et le L. bulgaricum. (Boll,

della Sez. Ital. della Soe. Intern, di Microbiol. Yol. 10. 1938. p. 291—298.)

Das Milchsaure bildende Bact. bulgaricum wirkt in Mischkultur

mit Bact. c o 1 i auf dieses Bakterium derartig antagonistisch, daB es aus

der „S“-Form in die „R ct
-I'orm iiberfiihrt wird und manchmal sogar volliger

Lyse anheimfallt. Die Untersuchung einzelner Faktoren, die als Urheber

dieser Wirkung in Frage kommen konnten, haben sich groBten Teils als

wkungslos erwiesen. Slur Milchsaure iibt einen gewissen, mxr schwachen

EinfluB der geschilderten Art aus; jedoch anch nur bei einem so niedrigen

pH-Wert, wie er in den Misehkulturen niemals angetroffen wird. Verff.

schlieBen daraus. daB die Wirkung des B a c t. b u 1 g a r i c u m auf die „S“-

Form des Bact. e o 1 i an die Gegenwart der lebenden Milchsaurebildner

gebunden ist. B o r tel s (Berlin-Dahlem).

Alexandre, A., et Cacchi, R., Phenomdnes dissociatifs pro-
duits par le L. bulgaricum sur le B. typhique ef sur
les bacteries par a typhique s. (Boll, della Sez. Ital. della

Soc. Intern, di Microbiol. Yol. 10. 1938. p. 298—303.)

Ebenso wie die „S“-Form von Bact. coli unter dem EinfluB von
Bact. bulgaricumin die „R“-Form iiberfiihrt wird, so ruft die Gegen-

wart dieses Milch saurebildners die gleiche TJmwandlung auch bei Typhus-
und Paratyphusbakterien hervor. Bor t els (Berlin-Dahlem).

Just, F., Die GroBe der Oberflachen, die durch die
Hefezellen beim Garen und durch den Hopfen beim
Koch en in die Wtirze hineingelangen. (Wochenschr. f.

Brauerei. Bd. 57. 1940. S. 262—264.)
Naeh Berechnungen des Verf.s sind enthalten in 1 g dickbreiiger NaB-

hefe von 15% Trockensubstanz 2,92 -1G 9
,

in abgepreBter Hefe mit 25%
Trockensubstanz 4,85 GO9 Zellen. Die Gesamtoberflache von 1 g dickbreiiger

Bierhefe betragt etwa 2,3 qm, von 1 g abgepreBter Hefe 3,9 qm, daraus er-

rechnet sich bei einer Gabe von 0,5 1 dickbreiiger Stellhefe je hi eine Ober-
flache der Hefe von 1265 qm je hi, die durch Vermehrung der Hefe enorm zu-

nimmt. Trotzdem werden daneben die Oberflachen der GefaBwande oder etwa
zugesetzter Spane durchaus nieht bedeutungslos. Interessant ist, daB eine

einzige Hefezelle je Sekunde etwa 10 Millionen Maltosemolekule zu verarbeiten
in der Lage ist. Heufi (Berlin).

Fink, H., Lechner, R. und Ross, M., Treten bei der Hefetrock-
nung auch Verluste an Trockensubstanz ein? (Wo-
chenschr. f. Brauerei. Bd. 57. 1940. S. 249—250.)

Bei der iibliehen Hefetroeknung auf Walzentrocknern bis 150° wird
Kohlendioxyd abgespalten. Die Menge ist jedoch gering und liegt, auf die

angewandte Menge Hefetrockensubstanz bezogen, unter 1%. Ammoniak wird
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imter diesen Verhaltnissen nieht in Freiheit gesetzt. Mit Erhohung der

Troekentemperatur scheint auch eine geringe reaktionsbedingte Wasser-

abspaltung stattzufinden. Heufi (Berlin),

Just, F., Vergleichende Untersuchungen liber die Z u -

sammensetzung von Bierliefe und Futterhefen.
Sind Bierliefe und „Kunst“-Hef en gleich wertig?
(Wochensehr. f. Brauerei. Bd. 57. 1940. S. 233—238.)

Solange der UbersehuB an Bierliefe zur Deekung des Bedarfs als Nahrungs-

und Futtermittel ausreicht, ist ibr vor alien andern Hefen der Vorzug zu geben,

weil sie in ihrenx pbysiologischen Wert von keiner anderen Hefe iibertroffen

wird. Keicht die Bierhefe nieht aus, so wird man die fehlende Menge zweek-

maBig durch Ziichtung von T o r u 1 a erzeugen, die vom knappen organischen

Stiekstoff unabhangig ist. Fiir die tierische Ernahrung sind Bierhefe, Torula-

futterhefen undPreBhefen im groBen und ganzen als gleichwertig anzusehen,

nieht zuletzt deshalb, weil der geringere Vitamingehalt der Torula- und
Baekerhefen in diesem Fall nieht von Wichtigkeit ist. Fiir die menschiiehe

Ernahrung ist die Bierhefe wertmaBig eindeutig iiberlegen, vor allem weil

sie schon bei einer Beikost von etwa 5 g (Trockenhefe) die Vitamin BrVer-
sorgung ausreichend sicherstellt, wahrend man zu diesem Zweck an Backer-

hefe die dreifache, an Torula sogar die zehnfache Menge benotigen wiirde.

H e u ft (Berlin).

Pauly, J. und Wellhoener, H.s Ein neues Verfaliren zur Be-
handlung von Brauereifilterxnassen. (Wochensehr. f.

Brauerei. Bd. 57. 1940. S. 266—269.)

Das imter Patentschutz stehende Verfahren baut sich auf der Reaktion

zwischen Chlorkalk und Kohlensaure auf, bei der Sauerstoff und Chlor ab-

gespalten werden. Dadurch wird die Filtermasse praktisch sterilisiert und
merklich aufgehellt. AuBerdem wird sie aufgelockert und die mechanisehe

Beanspruehung der Faser wird infolge stark verkiirzter Behandlungszeit

herabgesetzt, wodureh die Lebensdauer der Masse erhoht wird.

H eufi (Berlin),

Beiehel, L., Biologiscke Fettsynthese. (Ztschr. f. angew.

Chemie. Bd. 53. 1940. S. 577—579.)
Wahrend des Weltkrieges wurde mit dem Pilz Endomyces ver-

nal i s Fett in groBtechnisehem MaBstab hergestellt. Die fetthaltigen Pilz-

decken wurden zu einer Nahrpaste verarbeitet, durch Trocknen gewann man
Speisefett oder auch technisches Fett. Auf verbrauchten Zueker berechnet be-

trugen die Fettausbeuten mit Melasse etwa 12%, mit Sulfitablauge und stick-

stoffhaltigen Zusatzen etwa 18%. Wegen der groBen Kosten setzte sich

dieses Verfahren nach Kriegsende nieht durch. In neuerer Zeit machten
Fink und Mitarbeiter Versuche mit Gidium lactis, Stamm 0 o s p o r a.

Fiir diesen Milchschimmel sind Molken — allein oder im Gemisch mit anderen

Kohlenhydratquellen — das natiirliche Nahrsubstrat. Die Ausbeute ist besser

als bei E n d o m y c e s vern alis
,
docb sind die Kosten der Vermehrung

auch bier noch zu hoch, so daB das Problem einer technischen Fettsynthese

durch Mikroorganismen zu wirtschaftlich tragbaren Bedingungen zur Zeit

noch nieht gelost ist. In eigenen Versuchen hat Verf. praktisch fettfreie

Kulturen von Endomyces v e r n a 1 i s * auf reinem Hefewasser oder

Hefewasser mit sehr geringem Rohrzuckerznsatz geziichtet und das Material

auf verschiedene Zuckerlosungen aufgeimpft. Fruktose und Rohrzucker
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erwiesen sicli als besonders gute Fettbildner. Neben Fett sind aucli immer

freie Fettsauren vorhanden.

Zum Studium des Verlaufs der Synthese hoherer Fettsauren wurde die

Assiniilierbarkeit hoherer gesattigter und ungesattigter Aldehyde, die als

Zwischenstufen in Betracht kommen, gepriift. Hohere gesattigte Aldehyde

wurden lediglich zu den entsprechenden Sauren autoxydiert, imgesattigte

Aldehyde dagegen wurden durch den Pilz in hohere Fettsauren umgewandelt.

Kadi Ansiclit des Verf.s geht der biologisehe Aufbau der Fettsauren vom
Azetaldehyd aus, der in weiterer Beaktion zu Polyenaldehyden mit gerader

C-Atomzahl kondensiert wird. Von der Art, wie die verschiedenen dureh-

laufenen Kondensationszwischenstufen weiter verkniipft werden, hangt es

ab, welclie Fettsauren bzw. Fettsaurengemische letzten Endes aus diesen

Prozessen hervorgehen. An den Vorgangen sind Lipasen beteiligt.

S eufi (Berlin).

Mikrobiologie des 0lingers, Bodeos, Wassers und Abwassers.

Pozdena, L., Themlitz, K. und Bartram, H., tlber Torfkomposte
und ihre Dungevirkung. (Bodenkunde u. Pflanzenernahrung.

Bd. 16. 1940. S. 362—384.)

Aus Torf und Lupinen sowie Torf, Stroll und Kalkstickstoff wurde unter

Wasserzusatz „Kompost“ bereitet, und zwar einmal durch Kaltvergarung

(sofortiges festes Einstampfen in Betonbehalter), zum anderen durch HeiB-

vergarung (lockere Lagerung). Mit den 4 Wochen alten Komposten wurden

Vegetationsversuche durchgefiihrt. Kontrollen waren ungediingter, mit

Mineraldiinger und mit den unvergorenen Ausgangsmaterialien gediingte

Boden. Obgleich es sich um leinsandige, aus dem Abraum einer Kiesgrube

stammende Boden handelte, lieferten die Komposte in den 3 Jahre lang

durchgefiihrteii Versuchen (bei der jedes Jahr wiederholten organischen

Diingung und trotz erganzendcr Mineralstoffzufuhr
!)
nur gegeniiber der un-

gedtingten Kontrolle gesicherte Mehrertrage, nicht dagegen gegeniiber der

Kontrolle mit Mineraldiinger. Diese hatte in den ersten beiden Jahren sogar

am besten abgeschnitten, erst im dritten Jahre wurde sie ganz wesentlich

von den Kontrollen der mit unvergorenen Materialien gediingten Boden
iibertroffen. In einem gewissen Gegensatz zu den Ergebnissen der Vege-

tationsversuche stehen die unter dem EinfluB der organischen Diingung
in alien Fallen eindeutigen Verbesserungen der Bodeneigensehaften in chemi-

scher, physikalischer und bakteriologischer Hinsicht. Die organische Dim-
gung fiihrte zu einer Humusanreich erung, die in den mit heiBvergorenem
Material versetzten Boden am starksten war, ferner zu erhohter Benetzungs-
warme und Adsorptionsfahigkeit und zu einer gewissen Keimzunahme. Merk-
wiirdigerweise war jedoch die Kohlensaureproduktion (gepriift wahrend der

Vegetationszeit in 10 cm Bodentiefe) in den Kompostboden merklieh nie-

driger als in den Boden mit ausschlieBlieker Mineraldiingung. Lediglich

die mit unvergorenem Material versetzten Boden zeigten eine gegeniiber

dem Mineralboden stark gesteigerte Kohlensaureproduktion.

Rodenkirc he n (Dresden).

Kfithy, A. v., Beitrage zum Problem derStallmistlage-
r u n g. (Bodenkunde u. Pflanzenernahrung. Bd. 19. 1940. S. 218—247.)

In strokreickem Mist, wie er normalerweise in viekarmen Getreide-

ausfukrstaaten anfallt, verlaufen die Garungsvorgange ziemlick unabkangig
von der Lagerung. Kaltvergarung 1st bei solchem Dung nieht moglieh, die
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Temperaturen stiegen aucii bel Stapelmist auf etwas iiber 60°. Fur die Edel-

mistbereitung ist solehes Material deshalb ungeeignet; Temperatursteigerung

bis auf etwa 80° ist unvermeidlich. Diese Feststellungen zeigen, daB der

Temperaturanstieg ini Miststapel weniger von der Luftzufuhr als vielmehr

von deni G/N-Verhaltnis abhangt (es betrug in den mitgeteilten Versuchen

z. T. liber 30). Im iibrigen ist die Kaltvergarung strohreichen Mistes aueli

keineswegs erstrebenswert, weil diese ein ungenugend verrottetes, mit dem
Boden schlecht vermischbares, satires Produkt liefern wiirde. In leichten,

sehr tatigen Boden miiBte dieses restlos verbrennen, ohne die wertvollen

Humusstoffe zu liefern. Die Entstehung soldier Humusstoffe setzt namlich

alkalische Reaktion voraus, die bei stroharmem Mist nur bei lioher Garungs-

temperatur entstelit (lediglich ein stroharmer Mist versauert niclit bei nie-

driger Garungstemperatur). Auf Grand der Versuchsergebnisse wird ge-

sehlossen, daB die einfaebe Hochstapelung (2 m) die am besten geeignete

Form der Lagerung von strohreiehem Material ist. Die taglich gestapelte

Sehicht soli nicht melir als 20—25 cm betragen, um sie in ausreichendem

MaJBe festtreten zu konnen. Die Umlagerung in Feldhaufen scheint bei stroll-

reichem Material die Verluste nicht erheblich zu steigern, da diese auch
in den nnberuhrten Stapeln standig zunehmen.

B o denhir chen (Dresden).

Segeberg, H., Neuere Methoden zur Ermittlung der
Diingebediirftigkeit landwirtschaftlicli genatz-
t e r B8den. (Chemiker-Zeitg. Bd. 64. 1940. S. 305—307.)

Zur Ermittlung der Kali- und Phosphorsaurjsbediirftigkeit des Bodens,

vor allem aber der ertragssteigenden Wirkung einer Diingung hat S e k e r a

ein Verfahren ausgearbeitet, dem das Prinzip des Dilngungsversuches zu-

grunde liegt. Voraussetzung fiir eine solche Methode ist, dafi sie in wenigen

Tagen das leistet, was durch den Dungungsversuch in seiner iiblichen Form
in einem bedeutend langeren Zeitraum erzielt wird. Die hohere Pflanze des

Dilngungsversuches wurde deshalb durch eine niedere Pflanze ersetzt, deren

Vegetationsperiode in einigen Tagen abgelaufen ist. Am geeignetsten erwies

sich Aspergillus niger, die Phosphorbestimmungen fielen alien-

dings nicht so gut aus wie die Kalibestimmungen. Gleichfalls mit Asper-
gillus niger arbeitet ein Verfahren von N i k 1 a s und seinen Mit-

arbeitern. Die biologischen Verfahren sind dadurch gekennzeichnet, daB
die Nahrstoffe dem Boden durch Pflanzen oder Pilze entzogen werden. Da
die aufgenommenen Nahrstoffe sofort wieder an die Aufnahmestelle nach-

geliefert werden, sind die Verhaltnisse natiirlicher als bei den chemischen

Verfahren. Neubauer dagegen verwendet als Reagens eine hohere Pflanze,

was vorteilhafter erscheint. Alle biologischen Verfahren haben aber fiir sich,

daB sie unabhangig sind von unseren Kenntnissen iiber die verwickelten

Beziehungen zwischen Boden und Pflanze, wahrend man bei den chemischen
Methoden stets ein Losungsmittel finden muB, dessen Auflosungsvermogen
dem der Pflanzenwurzeln moglichst gleichkommt.

,
Heu$ (Berlin).

-Themlitz, R. und Bartram, H., tiher den EinfluB von Torf und
Stroh inVerbindung mitverschiedenenStickstoff-
quellen auf Pflanzenwachstum und Bodeneigen-
s ch af t e n. (Bodenkunde u. Pflanzenernahrung. Bd. 18. 1940. S, 275
—291.)

Die mehrjahrig durchgefiihrten Versuclie iiber die Priifung des Einflusses
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sieh jahrlich wiederholender Stroll- und Torfdiingung in Verbindung mit

Stickstoffgaben in Form von Sickersaft, Jauche und Kalkstiekstoff (20 kg/ha)

und bestimmten Kali- und Phosphorsaurezusatzen wurden in gewissem Urn-

fang aueh bakteriologisch kontrolliert. Diese Untersuehungen besehrankten

sieh aber leider nur auf eine Priifung im zweiten Versuchsjahr (im Sommer)

und auf die Feststellung der Rachwirkung, und zwar im Fruhjahr nach Ab-

lauf des vierjahrigen Dungungsversuches. Wie zu erwarten, regte die Stroh-

diingung das Bakterienleben starker an als Torf. Die Ernteertrage standen

in umgekehrtem Yerhaltnis zu den Keimzahlen, weil die Stickstoffgaben

im Yerhaltnis zur Strohdiingung viel zu knapp bexnessen waren und Stiek-

stoff-Festlegung eintrat. Die ein Jahr nach der letzten Stroh- und Torf-

diingung durchgefiihrte bakteriologisehe Untersuchung ergab die hoheren

Keimzahlen auf der Torfparzelle. Der Riiekgang der bakteriologischen Tatig-

keit in den vorher mit Stroh gediingten Bo den zeigte sieh vor allem an dem
hohen Anteil der Sporen an der Gesamtzahl der aeroben Bakterien. Die

in den beiden Versuchsserien erhaltenen Keimzahlen direkt miteinander zu

vergleichen, wie es geschieht, ist natiirlieh nicht moglich, da die Untersuchung

einmal im Sommer bei Pflanzenbestand vorgenommen wurde, im zweiten

Fall im Fruhjahr ohne Pflanzenbestand. Rodenkirehen (Dresden).

Pozdena, 1 . und Bartram, H., KomplexbedingteBodenkrank-
h e i t e n. (Bodenkunde u. Pflanzenernahrung. Bd. 17. 1940. S. 33—55.)

Es wurden einige Boden aus dem Warthe- und Oderbruch wegen mangel-

haften Pflanzenwachstums trotz hinreichenden Uahrstoffgehaltes profilmaBig

untersueht, und zwar hinsichtlich ihrer physikalischen, mineralogischen und
biologischen Eigenschaften. Die Ursachen waren anseheinend in der Haupt-
sache physikalischer Natur, z. T. spielten daneben auch Mangel in der Re-

aktion eine Rolle. Die aufierdem beobachteten anormalen biologischen Ver-

haltnisse durften dagegen eine Folgeerscheinung sein und konnen sehwerlich

als ursachliehe Faktoren gewertet werden. Sie waren dadurch charakterisiert,

daB die Keimyerminderung mit zunehmender Tiefe nicht stetig, sondern

sprunghaft erfolgte. Im iibrigen zeichneten sieh samtliche Boden durch mehr
oder weniger starkes Vorherrschen der Aktinomyceten in fast alien Boden-
tiefen aus. Besonders stark traten die Aktinomyceten in eisenhaltigen Boden
hervor. Wie Untersuchungen mit Reinkulturen ergaben, regt Eisen die Ent-
wicklung und Sporenbildung der Aktinomyceten sehr an und kann ungiinstige

Wachstumsbedingungen — wie ungeniigenden Gehalt an organischer Sub-
stanz — ausgleichen. Bodenkirchen (Dresden).

Seharrer, K. und Keller, B., tJber die Verteilung, Minerali-
sation undAbsorption organischerPhosphorsaure-
verbindungen im Boden. (Bodenkunde u. Pflanzenernahrung.
Bd. 19. 1940. S. 109—123.)

Die Mineralisation organischer Phosphorsaureverbindungen im Boden
wird in der Hauptsaehe durch Kolloide bedingt, in zweiter Linie durch Mikro-
organismen. Die groBere Bedeutung der Kolloide wird daraus geschlossen,

daB Glyzerinphosphat in reiner Losung nach Filtration durch einen Boden-
zylinder innerhalb von 7 Tagen nur zu rund 25% mineralisiert wurde, im
Boden dagegen bis zu 100%. AuBerdem lief der Umfang der Mineralisation
im Boden parallel zum Gehalt an Kolloiden. Glukonphosphat wurde durch-
weg in einem um reichlieh 20% niedrigerem AusmaBe mineralisiert als

Glyzerinphosphat. Rodenkirehen (Dresden).
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Niklas, H. und Toursel, 0.5 Die Bodenuntersucliung m i 1 1 e 1 s

Aspergillus niger. (Bodenkunde u. Pflanzenernahrung. Bd. 18.

1940. S. 79—106.)

Die vorliegende Arbeit bringt eine eingehende und zusammenlassende

Besebreibung der Bodenuntersuchung nach der Asp ergillus- Methode.

Beziiglich der Bestimmung von Kali und Phosphorsaure werden gewisse Ab-
anderungen und Vereinfaebungen mitgeteilt. Dureh geringe Erweiterung

des Mikrodiingungsversuches mit Phosphorsaure laBi sicb obne nennens-

werten Mehraufwand an Zeit und Material zugleich die ini Boden zu er-

wartende Sorption der Phosphorsaure ermitteln. Weiter wird fiir die Be-

stimmung des Magnesiagehaltes ini Boden eine endgiiltige Arheitsvorsehrift

gegeben. Fiir Kali, Phosphorsaure und Magnesia wurden die frith eren, nur

empirisch aufgestellten Bewertungsgrenzen nach einem von Verff. ausge-

arbeiteten Abstimmungsverfahren neu festgelegt und auf die Grenzwerte

der Keimpflanzenmethode und des GefaBversuch.es abgestimmt.

Die Aspergillus - Methode soli auch fiir die Bestimmung von
Spurenelementen und vor allem fiir die xnengenmaBige Ermittlung von leicht

abbaubaren Humus- und Stickstoffsubstanzen geeignet sein. Die in dieser

Richtung angestellten Versuche sind jedoch nur als Vorversuche zu werten

und ermoglichen noch kein abschlieBendes UrteU.

RodenkirchenfDresden),

Winogradski; S., La microbiologie oecologique. Ses prin-
cipes et son precede. (Ann. Agronom. 1939. p. 1—23.)

Nach einleitender kritischer Besprechung der bisher iiblichen Arbeits-

weise in der Mikrobiologie, die mit Namen wie Beijerinck verbunden ist,

und die wohl auch ihre Verdienste hat, aber den natiirlichen Anspriicheh der

Mikroorganismen an ihre Umgebung haufig nicht gerecht wird, gibt VerL
nochmals eine ausfuhrliche Beschreibung und Bewertung der von ihxn ent-

wickelten bkologischen Methoden. Es sind der Kieselgel-Nahrboden. seine

Bereitung und Verwendung, sowie die Erde als Kultursubstrat, deren Vor-

teile gegeniiber den friiher gebrauchlichen Anreicherungs- und Reinzucht-r

medien herausgestellt werden. Borteis (Beriin-Dahlem).

Castelli, T., Recherehes microbiologiques sur des ter-
rains de PAfrique Orientale Italienne. (Boll, della

Sez. Ital. della Soc. Intern, di Microbiol. VoL 10. 1938. p. 251—258.)

Die Boden von Italienisch-Ostafrika enthalten fast ebenso viel Mikro-
organismen wie diejenigen des europaischen Mutterlandes. Im Minimum
wurden 500 000 und im Maximum 13 000 000 je g Erde gefunden von hns-

gesamt 18 untersuchten Proben. Im einzelnen wurde allerdings eine sehr

beachtenswerte Abweichung von dieser Regel festgestellt, namlich beziiglich

der Azotobacter-Keimzahlen. Sie wurden iiberhaupt nur in 50% aller Boden
angetroffen und in diesen auch noch in verhaltnismaBig geringer ZahL Der
groBte Wert ist 3000 je g Erde. Wenn man bedenkt, daB Azotobacter ein

typiseher Kulturfolger ist, dann wird diese Feststellung durchaus verstand-

lich. Nitrifizierende Bakterien wurden iiberall in geniigender Menge ange-

troffen. Auch Zellulosezersetzer fehlten nirgends. Am haufigsten war C ell -

vibrio f la vescens ,
der aus 55% aller untersuchten Bodenproben

isoliert werden konnte. Yon den Cytophagen waren die Arten Cty. rubra
und Cyt. Hutchinsoni in gleicher Weise haufig vertreten.

B oriels fBeriin-DaMem)*
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Kamphausen, W., Untersuchungen iiber die bakteriziden
Eigenschaften katadynisierten Wassers mit und
ohue Beigabe eiweifihaltiger Stoffe. Diss. Univ. Giefien

1939.

Die Untersuchungen burden angestellt a) mit Katadyn-Kontakt-Ver-
fahren, b) mit Elektro-Katadvn-Verfahren.

Zu a) : Das Wasser wurde mit Katadyn-Sand yon 3—5 mm Korndurch-
messer behandelt. Die Abtotungszeit war bei den untersuchten Bakterien-
arten verschieden. So wurden z. B. B a e t. enterititis Gartner und
Bact. paratyphi B nach 3 stiind. Einwirkungszeit abgetotet, wahrend
dies bei Bact. enterititis Breslau, Bact. proteus und bei einem
Gemisek gewijhnlieher Faulnisbakterien erst naeh 4 stiind. Einwirkungszeit
der Fall war. Es ist also notwendig, dafi bei der Wassersterilisierung dieses

mit dem Katadynsilber mindestens 4 Std. in Kontakt bleibt. Waren aber in

dem betreffenden Wasser kolloidal geloste organisehe (eiweifihaltige) Sub-
stanzen vorhanden, z. B. nur 0,5% Nahrbouillon, so versehwand die keim-
totende Kraft. Somit gelang es auch nicht, an Hand dieses Verfahrens Mikro-
organismen auf der Fleischoberflaehe abzutoten.

Zu b): Zu den Versuehen diente Wasser mit einem Silberionengebalt
von 500—2000 y/1. Die bakterizide Wirkung dieses Wassers war dieselbe wie
bei den vorhergehenden Versuehen. Der Aktivierungsgrad spielte innerhalb
des angegebenen Silberionengehaltes in bezug auf die Abtotungsgeschwindig-
keit keine Rolle. Das so behandelte Wasser kann ebenfalls erst nach 4 Std.
als teimfrei betrachtet werden. Die Herabsetzung der bakteriziden Wirkung
durch organisehe Verbindungen war dieselbe wie beim Kontaktverfahren.
Demzufolge gelang es nicht, mit Hilfe des elektrischen Katadynverfahrens
Fleiseh- und Wurstwaren durch Einlegen in aktiviertes Wasser langer halt-
bar zu maehen Oder auf Fischen und auf Hauten haftende Bakterien wirksam
abzutoten. K. J. D em et er (Munchen-Weihenstephan)

,

Strell, M., {jber Wesen, Zweck und Verfahren der Ab-
wasserchlorung. (Ztschr. f. angew. Chemie. Bd. 53. 1940. S. 391
—393.)

Die Abwasserehlorung geschieht zur Erfiillung dreier Aufgaben: Be-
seitigung des in bereits angefaulten Abwassern enthaltenen Sehwefelwasser-
stoffs bzw. leieht hydrolysierbarer Sulfide, Entkeimung und Verhinderung
von Faulniserscheinungen. Letztere Aufgabe fallt ernst den sogenannten
biologischen Abwasserreinigungsverfahren zu. Zur Unschadlichmachung des
in organischer Bindung noch verbliebenen Schwefels braucht man betraebt-
liehe Chlormengen, fiir die Praxis handelt es sich aber doch meist nur darum,
die Faulnis des gut geklarten Abwassers so lange hinauszuzogern, bis die
genugend verdiinnende Vorflut erreicht wird, das Abwasser wird dann durch
die Verdunnung mit sauerstoffreichem Wasser im besten Sinne biologiseh ge-
reinigt. In bezug auf Herabsetzung des Sauerstoffzehrungsvermogens und
des biochemisehen Sauerstoffbedarfs kann das Chlorverfakren nicht vollig
als Ersatz biologischer Reinigungsanlagen betrachtet werden. Bei der
Chlorungstechnik unterscheidet man direkte und indirekte Verfahren. Von
letzteren werden genannt: Das Verfahren von O r n s t e i n

, bei dem Chlor-
wasser dem Abwasser zugesetzt wird, das Unterehlorigverfahren der Deut-
schen Solvaywerke, die mit einer Chlorfliissigkeit arbeiten, die als Gemiseh
von TJnterchlorigsaure und Magnesiumbypochlorit zu betrachten ist, und das
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Magno-Hypochlorit-Verfahren, das sich ebenfalls einer Hypochloritlosung be-

dient. Die nach deni Solvayverfahren bergestellten Chlorlaugen sind halt-

barer als das Chlorwasser, enthalten auch nach langerer Zeit noch freies neben
halbgebundenem Aktivchlor. An weiteren Verfahren zur Abwasserchlorierung

kommen noch in Frage: Verfahren mit alkalisehen Hypochloritiosungen,

das Chloramin-, Chlorkalk- und Caporitverfahren, das Chlor-Kupfer- und
Ohlor-Silberverfahren. Heufr (Berlin).

Mikrobiologie von Holz usw.

Chidester, M. S., A p i n k stain of wood caused by a species
of Geotrichum. (Phytopath. Vol. 30. 1940. p. 530—533, 1 pi.)

Verf. konnte aus dem rotlich gefarbten Kern- und Splintholz von P i -

nus resinosa einen Pilz isolieren, der morphologisch mit einein aus

dem Holz von der Zypresse und der Eiche isolierten ubereinstimmt. Dieser

Pilz vemrsachte dieselbe Farbung bei Abies amabilis, Betula
I u t e a

,
P i c e a mariana, P i n u s t a e d a , Pseud o tsuga taxo-

folia, Quercus borealis, Taxodium distiehum und
Tsuga heterophylla. Der Pilz wurde als eine Spezies von Geo-
t r i c h 11 m bestimmt. W inkelmann (Munster i. W.J.

Kegel, Biologische Reduktion von Sulfaten in direkt
berieselten Gaskuhlern. (Chemiker-Zeitg. Bd. 64. 1940.

S. 507.)

Bei der Entgasung und Vergasung der Kohle wandert ein erheblicher

Teil des Schwefels der Kohle in das erzeugte Gas. Der anorganische Toil

liegt groBtenteils als Schwefelwasserstoff vor, durch besondere Verfahren

wird der Schwefelgehalt des Gases bis auf einen unschadlichen Anted entfernt.

In mehreren Fallen wurde in letzter Zeit ein Wiederansteigen des Schwefel-

gehaltes in bereits gereinigtem Gas beobachtet. Der in dem Klihlwasser gelost

vorhandene Gips erfuhr eine biologische Reduktion, wobei der entstehende

Schwefelwasserstoff zum Teil in das zu kiihlende Gas gelangte. Nach An-
nahme des Verf.s handelte es sich dabei urn die Tatigkeit von Mikro-
spira desulfuricans (Spirillum desu 1 f u r i c a n

s

Beijerinck),

deren Aufkommen durch den Austausch kupferner, oligodynamisch wirkender

Kiihler durch andere Werkstoffe begiinstigt wurde, Heuft (Berlin).

Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz im ailgemeinen.

Fischer, W., Tiber die Eigenschaften der sogenannten
„Netz-undHaftmittel“ des Handels. (Nachrichtenbl. f. d.

dtsch. Pflanzenschutzdienst. Jahrg. 20. 1940. S. 49—52.)

In den letzten Jahren sind auf dem deutschen Markt eine grofie Anzahl
von sog. „Netz- und Haftmitteln

u
erschienen. Wahrend der groBte Teil

der Hersteller kritiklos diese Mittel als Zusatz fur alle Bruhen empfiehlt,

schreiben einige Hersteller ihnen nicht mehr zu, als sie leisten konnen, und
bezeichnen den Zusatz der Netz- und Haftmittel bei manchen Bruhen als

zwecklos oder gar als schadlich. Verf. suchte zunachst zwei Eigenschaften

der Netz- und Haftmittel zu erfassen, und zwar die Erniedrigung der Ober-

flachenspannung und damit die Erhohung des Benetzungsvermogens sowie

die Erhohung der Regenbestandigkeit. Die Hntersuchung erstreckte sich

auf 18 Praparate. Die Oberflachenspannung wurde mit einer Torsionswaage

von Hartmann und Braun nach dem Verfahren von Lenard, v. D all -

Zweite Abt. Bd. 103. 24 ,
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witz - Wegener imd Zachmann gemessen. Fiir die Feststellwag

der Eegenbestandigkeit warden Glasplatten bespritzt und naeh dem Trock-

nen beregnet. Yor und naeh dem Beregnen warden die Flatten gewogen.

Bei arsenhaltigen Mitteln wurde nieht nur der Gesamtruckstand, sondern

auch die vor und nacli der Beliandlung vorhandene Arsenmenge ermittelt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in 2 Tabellen zusammengefafit.

WinhelmannfMunster i. W.).

Peters, G., Ein neues Schadlingsbekampfungsmittel.
(Chemiker-Zeitg. Bd. 64. 1940. S. 485—486.)

Aufier Blausaure und Athylenoxyd gibt es kaum andere Gase, die als

uneingeschrankt hoehwirksam gegeniiber Schadinsekten bezeichnet werden

kdnnen. Auch die Anwendung dieser Stoffe ist wegen ihrer starker Giftigkeit

bzw. Feuergefahrliehkeit beschrankt. Verf. bat nun festgestellt, daB einige fur

Warmbliiter wenig giftige Nitrile, besonders das Triclilorazetonitril, sieh vor-

ziiglich zur Bekampfung sehadlicher Insekten eignen. Das Mittel, das unter

der Bezeiehnung „Tritox“ bekannt ist, ist nieht. brennbar und fur Insekten

so giftig, daB bei der tlngezieferbekampfung in Wohnungen eine Dosierung

von nur 30 g/ebm bei 8 stiind. Einwirkungszeit vollig ausreicht. Trichlor-

azetonitril iibt einen starken Augenreiz aus und ist wegen dieser ausgesproche-

nen Warnwirkung fiir Mensehen und Haustiere wenig gefahrlich. Es ist eine

wasserhelle Fliissigkeit, die bei 85° C siedet und bei 20° C ein spezifisebes

Gewieht von 1,44 aufweist. Es laBt sicb leiebt in Dampfform uberfiihren,

die Sattigungsgrenze in Luft liegt sehr lioch, die Adsorption ist gering. Da-
dureb bleibt einerseits in materialgefiillten Raumen die Gaskonzentration
besonders lange erhalten, andererseits erleichtert die geringe Adsorption die

Liiftung. Mit dem neuen Mittel wurden bisher nahe zu anderthalb Millionen

Kubikmeter Wohnraum mit Erfolg entwest. Heu/3 (Berlin).

Gopp, K., Ein Be it rag zur Bekampfung von Vorrats-
schadlingen. Tiber den EinfluB der Begasung mit
Cartox auf Braugerste. ('Woehensehr. f. Brauerei. Bd. 57. 1940.

S. 286—290.)
Cartox ist ein Gemiseli von 1 Teil Athylenoxyd und 9 Teilen Kohlen-

dioxyd, das weder brennbar noch explosibel ist. Es kann nur mit Hilfe einer

Kreislaufapparatur in Begasungssilos verwendet werden, im allgemeinen
braucht man fiir Getreide 500 g je Tonne bei einer Einwirkungszeit von nieht

unter 20 Stunden. Naeh der Vergasung soil man 2 Stunden lang Frisehluft

dureh die Silozelle dureliblasen.

Verf. hat gesunde, einwandfreie Braugerste vorschriftsmaBig mit Cartox
vergast und festgestellt, daB weder der Gerueh der Gerste, noch Keimungs-
energie Oder Keimfahigkeit dadureh irgendwie beeintrachtigt wurden.

Heu/3 (Berlin).

Schadigungen der Pflanzen durch Pilze, Bakterien und Viren.

Jones, I. K., Fusarium leaf spot ofSansevieria. (Phyto-
path. Vol. 30. 1940. p. 527—530, 2 figs.)

An Sansevieria zeylanica und z e y 1 a n i c

a

var. 1 a u -

r e n t i i wurde in Gewachshausern im Staate Washington eine Blattfleeken-
krankheit beobaehtet. Oft zeigte jedes Blatt eingesunkene rotlich-braune,
mit einem gelben Bande umgebene, Fleeken von %—1 cm Durehmesser.
Manchmal gingen die Flecke dureh das Blatt, troekneten ein und fielen her-
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aus. Als Erreger wurde Fusarium moniliforme festgestellt. Of-

teres Spritzen mit Kupferkalkbriihe hatte Erfolg. Zusatz von *4% Penetrol

verbesserte die Wirkung. Dureh Vernichten der kranken Blatter und durch

vorsiclitiges Wassern kann die Yerbreitung der Krankheit eingeschrankt

Werden. w i nk elm a n n (Munster i. W.).

Pichler, F., P r u f u n g vonBeizmitteln gegenSchneesc him-
m el (Fu sarin m). (Nachrichtenbl. f. cl. dtsch. Pflanzenschutzdienst

Jahrg. 20. 1940. S. 53—54, 2 Abb.)

Nach Ansicht des Yerf.s ist es bei der Priifung von Beizmitteln hin-

sichtlich hirer Wirkung gegen Sehneescbimmel erforderlieh, neben Gewachs-

hausversuchen auch Feldversuche durehzufuhren. Allerdings sind diese Feld-

versuehe nur in ganz bestimmten Gegenden moglich. Es kommen dafur

solche Gebiete in Frage, in denen regelmaBig im Frixhjahr mit dem Auftreten

des Schneeschimmels zu reehnen ist. Verf. beschreibt die Versuchsdurck-

fiihrung in Einzelheiten. Die Bewertung erfolgt nicht nach dem Stand der

Pflanzen, sondern nach dem Befall durch SchneeschimmeL
W ink elm an n (Munster i. W.).

Fielder, F., Zur Bekampf ung des Schneeschimmels. (Nach-

richtenbL f. d. dtsch. Pflanzenschutzdienst. Jahrg. 20. 1940. S. 73—74.)
Nach den Beobachtungen des Verf.s ist die Beizung des Saatgutes zur

Bekampfung des Schneeschimmels in der Ostmark nicht liberal! ausreiehend.

(Anscheinend erfolgt Infektion vom Boden aus. Der Ref.) Verf. versuchte

claher durch Bodenbehandlung mit einern pulverformigen Mittel der LG.-
Farbenindustrie eine mbglichst weitgehende Bekampfung des Schneeschim-

niels zu erreichen. Das beste Ergebnis wurde erzielt, wenn die Pflanzen

im Spatherbst mit dem Mittel bestreut warden, und das Saatgut vor der

Aussaat gebeizt wurde. W inhelm ann (Munster i. W.).

Frickhinger, BL W., U r s a c h e undVerhiitung derSalatfaule.
(Kranke Pflanze. Bd. 17. 1940. S. 27—28.)
Es werden BekampfungsmaBnahmen angegeben, die gegen die durch

Sc lerotinia minor Jagg, verursachte Faule des Treibsalates wirksam
sind. Da der Pilz die Pflanzen vom Boden her befallt, ist ausschlieBlich eine

Bodendesinfektion mit ehemischen Mitteln oder durch Dampfung geeignet.

S chul iz (Berlin-Dahlem).

Mittmann-Maier, 0., Untersuch ungen fiber die Anfallig-
keit von Apfel- und Birnensorten gegeniiber der
Moniliafruehtfaule. (Gartenbauwissenschaft. Bd. 15. 1940.

S. 334—361.)
Verf.n priifte in den Jabren 1937—1939 Friiehte von insgesamt 158 Apfel-

und 111 Birnensorten auf ihre Anfalligkeit gegeniiber Monilia frueti-
g e n a und Monilia cinerea. Die Friiehte, die von Bitumen aus
gleichen klimatisehen und okologischen Lebensbedingungen stammten,
wurden zur Pfliickreife mit den beiden Pilzen kiinstlich infiziert. Hierbei erwies

sich, daB keine Sorte gegen die Erreger vollig resistent ist. Die groBte Wider-
standsfahigkeit zeigte eine Geisenheimer Birnensorte „Samling Muth“. Einige

andere Birnen- und Apfelsorten besaBen eine gewisse Resistenz gegen die

beiden Parasiten. Vermutlich spielt bei der in der Literatur erwahnten Wider-
standsfabigkeit einiger Sorten gegen Monilia sowohl der Standort, als auch
die Unterlage eine Rolle. Diese Fragen konnten jedoch noch nicht einwand-
frei beantWOrtet Werden. Mo der (Berlin-DaMem).
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Tompkins, C. M., Ark, P. A., Tucker, C. M., and Middleton, J. T., Soft
Rot of Pumpkin and Watermelon Fruits caused
by P y t li i n m ultimum. (Journ. Agric. Res. Vol. 58. 1939. S. 461

—475.)

Die im sudlichen Kalifornien durch. Pythium ultimum Trow,

haufig verursachte Weichfaule an Kiirbis- (Cucurbita pepoL. var.

condensa Bailey) und Wassermelonenfriichten (Citrullus vulgaris
Sehrad.) wird eingehend beschrieben. Das Eindringen in die Friichte erfolgt

vor allem von der Bliite oder vom Stengelansatz aus. Im Inneren wachst

das Mycel inter- und intrazellular. Eine Anzahl Pilzstamme wurden von Verff.

in Reinkultur genommen, auf ihre Morphologie und Temperaturanspriiche,

sowie mittels Infektionsversuchen auf ihre Pathogenitat gepriift. Die runden

Sporangien sind 20.4 (14,5—28,3) [i groB. Die ebenfalls runden und glatten

Oogonien messen 20,2 (17,3—24,2) Das Wachstumsoptimum liegt bei

28° C, das Minimum bei 4° C und das Maximum bei 40° C. Bei Infektions-

versuchen wurden neben Kiirbis u. a. Tomaten und Eierfriichte als anfallig

nachgewiesen, ohne daB die Friichte verletzt worden sind. In Wassermelonen,

Kartoffeln und in Friichte einer Anzahl anderer Pflanzen vermag der Pilz

nur durch Wunden einzudringen. r 6 der (Beriin-Dahiem).

Ulbrich, E., UberdieTilletiaceen-GattungenTuburcinia
F r. 1832, Urocystis Rbh. 1856 und Ginanniella Ciferri
1938. (Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin-Dahlem. Bd. 15. 1940. S. 68

—84.)

Verf. diskutiert eingehend die nomenklatorischen Fragen hinsichtlich

der Giiltigkeit der Gattungsnamen Urocystis und Tuburcinia. Er
weist nach, daB die Fassung des Gattungsbegriffs Tuburcinia im Sinne

von L i r o

,

der die Umbenennung fast samtlicher Urocystis - Arten
zur Folge hatte, zumindest hochst zweifelhaft ist und schlagt den Gattungs-

namen Urocystis Rabenhorst 1856 mit der Typusart U. occulta
(Wallr.) Rbh. 1856 als nomen conservandum vor. Die Beschran-
kung der Gattung Tuburcinia auf die einzige in dieser urspriinglichen

Mischgattung enthaltene Brandpilzart (T. 0 r o b a n c h e s) gibt auBerdem
die Moglichkeit, diese Fries sche Gattung zu erhalten. Bei letzterer Art
sind die wie bei Urocystis nur aus wenigen (1—3, selten mehr) Einzel-

sporen bestehenden Brandsporenballen von einer dichten, bisweilen zwei-

schichtigen Hiille von Nebenzellen umgeben, so daB sie nicht zerfalien, im
Gegensatz zu den Urocystis - Arten, bei denen die wenigen Nebenzellen
keine gesehlossene Hiille bilden und die Sporenballen leicht zerfallen. Bei
Anerkennung dieser morphologischen Unterschiede als Gattungsmerkmal
wiirde also die Gattung Tuburcinia Fries 1832 em. Ulbrich mit der
(bisher einzigen) Typusart T. Orobanches (Merat) Fr. 1832 bestehen
bleiben. AUe Arten, deren nichtzerfallende Brandsporenballen aus zahl-

reichen (10—70) abgeplatteten Einzelsporen bestehen und die (soweit be-

kannt) eine Myzelkonidiengeneration besitzen, sind in die Gattung Gi-
nanniella Ciferri 1938 em. Ulbrich mit der Typusart G. Trientalis
(Berk, et Br.) Cif. 1938 einzureihen. Fur die letztgenannte Gattung wird
eine erweiterte Diagnose gegeben und drei weitere Arten werden ihr zu-

geordnet.

H. R i cht er (Berlin-Dahlem},
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Elbrich, E., D e r Blasenbrand d e r H e 1 1 e b o r u s - A r t e n. (No-

tizbL Bot. Gart u. Mus. Berlin-Dahlem. Bd. 15. 1940. S. 62—67.)
Yerf. untersueht die umstrlttexie Frage der Benennung des Blasenbrandes

derHelleborus- Arten und stellt unter Anfuhrung samtlicher Synonyme
fest, clafi der allein giiltige Name fur diesen Brandpilz Urocystis pom-
pliolygodes (Schleehtd.) Rabenh. 1st. AbsehlieBend wird ein Uberblick

liber die geographische Verbreitung des Pilzes gegeben, wobei die bisber

bekanntgewordenen Fundorte und das Yorkommen auf den verschiedenen

Helleborus- Arten aufgefiibrt werden. H. Richter (Berlin-JDahiem).

Crosier, W., Occurrence and Longivity of A s c o c h y t a
pisi of Hairy Vetch. (Journ. Agric. Res. Vol. 59. 1939. S. 683

—697.)
Yerf. untersuchte die Samen einer groBen Anzahl in- und auslandischer

Herkiinfte der Sandwicke (V i c i a v i 1 1 o s a Roth.) auf ihren Befall durch

Ascochyta pisi Lib., einen Parasiten, der an Sandwickensamen bisher

noch nicht bekannt war. Hit zunehmendem Alter des Saatgutes sinkt die

Lebensfahigkeit des Erregers. Die Yitalitat im Samen betragt etwa 4 Jahre.

AuBer durch V. v i 1 1 o s a findet eine Verbreitung des Pilzes durch ver-

sehiedene andere V i c i a - Arten statt, aber nicht durch V. f a b a. Bei der

Resistenz bzw. Anfalligkeit der V i c i a - Samen gegeniiber der A s c o -

c h y t a besteht ein bestimmtes Verhaltnis zwischen deni Ban der Hiilsen

und der Friichte. Bei Bekampfungsversuchen mit einer groBen Anzahl von
Beizmitteln zeigte „New Ceresan

44
bei einer Anwendung von 0,2% des Saat-

gutgewichtes das glinstigste Ergebnis. Das gleiche gilt fur die Bekampfung
anderer Schimmelpilze an Sandwickensamen mit diesem Mittel. Eine weitere

Mogliclikeit, eine Yerschleppung des Krankheitserregers mit dem Samen zu

yerhindern, beruht auf einer 5 jahrigen Lagerung des Saatgutes. Nach dieser

Zeit keimt der Samen noch zu 88%. Der Pilz weist nach diesem Zeitraum

keine Lebensfahigkeit mehr auf. Rod er (BerUn-Dakiem).

Kienholz, J. R., Comparative Study of the Apple A n -

thracnose and Perennial Canker Fungi. (Journ. Agric.

Res. Vol. 59. 1939. S. 635—665.)
Vergleichende Dntersuchungen des Erregers der Apfelanthraknose

Neofabrea malicorticis (Cordley) Jackson mit dem des peren-

nierenden Krebses (Gloeosporium perennans Zeller et Chiels)

fiihrte Verf. mit einer Anzahl von Herkiinften beider Pilze durch, die aus den

Weststaaten der U. S. A. stammten. Vor allem warden morphologische

und physiologische Versuche in Reinkulturen mit beiden Krankheitserregern

durchgefiihrt, wobei ihr Verhalten gegeniiber den verschiedensten chemischen

Stoffen gepriift wurde. Die Reinkulturen gewann Verf. aus Einsporisolierungen

von Asko- und Acervulisporen beider Parasiten, aber auch aus dem Gewebe
erkrankter Pflanzen. Auf Grand der weitgehenden Ubereinstimmung des

morphologischen und physiologisehen Verhaltens der versehiedenen Her-

kiinfte beider Pilze gelangt Verf. zu dem SchluB, daB Gloeosporium
perennans als eine Nebenfruehtform von Neofabraea mali-
corticis anzusehen ist. R d der (BerUn-DuMem).

Schmidt, SL, Venturia inaequalis (Cooke) Aderhold. X.* Z u r

Vererbung der morphologischen lerkmale auf
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kiinstlichem Substrat u n d der A g g r e s s i v i t a t ge-
geniiber bestimniten Wirten bei Einsporherkunf-
ten des Apfelschorfes. (Gartenbauwissenschaft. Bd. 15. 1940.

S. 118—139.)

TJm die Vererbung der Venturia inaequalis in Eeinkultur

einer Klarung nalier zu bringen, versuchte Verf. vor allem durch Variation

der Kahrmedien zum Ziele zu gelangen. Die Kulturen warden jedoch nur bei

Temperaturen bis zu 11° C kerab aufbewahrt. Es entwickelten sich auf den

Medien zwar Perithezien, dock blieben sie unreif, obwoiil fiir die Beimpfung

der Nakrsubstanz u. a. Misckungen von 2—3 Einsporisolierungen verwendet

warden. Moglicherweise liegt das Feklscklagen der Versuche in der Wahl
zu holier Temperaturen. Weiterhin warden Blatter von Apfeltriebspitzen

mit ein oder mehreren Bassen der Venturia infiziert. Each modifizierter

Uberwinterung erhielt Verf. auf den mit mehreren Stammen beimpften

Slattern reife Perithezien, wahrend Blatter mit einer Easse infiziert nur

unreife Gehause bildeten. Die aus den reifen Askosporen hergestellten Ein-

sporkulturen wiesen eine groBe Mannigfaltigkeit in Eeinkultur and auch
bei Infektionen mit einigen dieser neuen Stamme auf 9 Apfelsorten auf.

Eine GesetzmaBigkeit der Vererbung in bezug auf die Bildung neuer Eassen

oder auf das Verbalten gegeniiber bestimniten Apfelsorten konnte nicht ge-

funden werden. Ho der (Berlin-Dahlem).

Fellows, BL, and Flcke, C. H., Soil Infestation by Ophiobolus
gram inis and its Spread. (Journ. Agric. Res. Vol. 58. 1939.

S. 505—519.)

Die Ausbreitung von Ophiobolus graminis Sacc. im Boden
erfolgt nicht durch eigenes WT

achstum. Verff. fanden, daB die starkste Ver-

breitung des Parasiten durch kranke Wurzeln erfolgt. Durch das Hinein-

wachsen gesunder Wurzeln aus noch nicht den Pilz beherbergendem Boden
in verseuchte Erde wird der Parasit leichter verbreitet, als beim Vordringen

der Wurzeln aus infiziertem Boden in gesunden. Eine Verschleppung ver-

seuchter Erdteilchen auf gesunden Boden, ohne mit diesem vermiseht zu

werden, reicht nicht aus, die Pfianzen zu gefakrden. Reinkulturen des Pilzes

eignen sich vorziiglich zur Verseuchung des Bodens fiir Infektionsversuche

im Gewachshaus sowie im Freiland. Audi mit Askosporen warden sehr

gate Infektionsergebnisse erzielt. Roder (Berlin-Dahlem).

Tierische Schadlinge.

Godfrey, G. H., Ecological specialization in the stem-
and bulb - infesting nematode, Ditylenchus dip-
saci var. amsinckiae. (Phytopathology. Vol. 30. 1940. p. 41
—53.)

Die an Amsinckia intermedia lebende Varietat des Stockal-

chens zelchnet sich durch eine spezialisierte Lebensweise aus. Larven warden
nur zwischen den beiden Keimblattern und in der Nahe des Vegetations-

punktes gefunden, niemals aber innerhalb des Gewebes. Sie befallen die

Bliitenknospen gewohnlich an der Basis und halten sich zwischen den ein-

zelnen Teilen der Blute auf. Es kommt hierbei zur Bildung von Frueht-
gallen, die erheblich grofier sind als gesunde Friichte. Innerhalb der Galle

machen die Nematoden zwei vollstandige Lebenszyklen durch. Die ieste,

lederartige Galle fallt schlieBlich zu Boden und dient den Nematoden bis zur
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nachsten Vegetationsperiode als Schutz, aus der sie damn auswandem, urn

neue Pflanzen zu befallen. G o / / a r t (Kiei~Kitzeberg).

Ehrenhardt, H., Der E i nf 1 ii B von Temperatur und Feuchtig-
k e 1 1 a u f dieEntwicklung und Vermeil rung derBlut-
I aus. (Arb. phys. u. angew. Entomol. Bd. 7. 1940. S. 150—168.)

Blutlause warden von der Geburt bis zur Gesehleehtsreife Temperaturen
von 16, 20, 24 und 30° C bei 60 und 75—80% rel. Luftfeuclitigkeit ausge-

setzt. Hierbei zeigte es sich, da-6 die Entwieklungsdauer kiirzer ist, wenn
die Tiere an einer bereits von Larven besetzten Galle saugen, als wenn sie

auf einem nock nicht besiedelten Baum angesetzt werden. Das erste Larven-

stadium bendtigt stets eine langere* Entwicklungszeit als die nacMolgenden.

Bei 7° C wird die Kahrungsaufnahme und die Geburtstatigkeit eingestellt,

eine Temperatur von 30° C wirkt sich auf samtliche Entwicklungsvorgange

schadigend aus. Bei 16° C erreicht die Geburtsziffer den hdchsten Wert.

Die Wirtspflanze iibt ihrerseits auf die Entwieklungsdauer der Blutlaus

auch einen EinfluB aus, wie Versuche mit 2 Goldparmanenbaumehen zeigten,

von denen das eine sich zur Winterruhe anscliickte, wahrend das andere

sclion wieder unter einem frischen Saftstrom stand.

G o / / a r t (Kiel-Kitzeberg),

Profit, I., tlber das Auftreten von Virosen und virus-
iibertragendenBlattlausen in zeitlich gestaffel-
tenKartoffelpflanzungenOstpommerns. (Landw. Jakrb.

Bd. 89. 1940. S. 922—935.)
Die aus den Pflanzzeitversuchen in Pommern von Stormer ge-

wonnenen Erfahrungen lehren in Ubereinstimmung mit aphidologisehen

Beobaehtungen, daB die in A b b a u 1 a g e n gewonnenen Erkenntnisse ver-

schiedener Autoren nicht auf Gesundheitsgebiete iibertragen werden diirfen.

In Gesundh eitslagen Ostpommerns zeigte der Nachbau von Spat-

pflanzungen (Auflauf etwa Mitte Juli) eine starkere Verseuchung mit Virus-

krankheiten als den Nachbau der zur normalen Zeit aufgelaufenen Pflan-

zungen. Die Folge des Spatatibaues war meist ein starkes Auftreten der

Blattrollkrankheit. Die Widerspriiche dieser Befunde mit Ergebnissen in

Abbaulagen erklaren sich daraus, daB Normalpflapzungen in Ostpommern
bis Mitte Juni praktiseh frei von der griinen Pfirsichblattlaus (M y c o d e s

p e r s i c a e Sulz.) bleiben und spatere Pflanzungen wahrend der ganzen
Wachstumszeit Virusinfektionen ausgesetzt sind, wogegen in Abbaulagen
die Normalpflanzungen vom Auflaufbeginn an mit Mvcodes persicae
iiberflutet werden. In Abbaulagen konnen die spatesten Pflanzungen in einer

Zeit heranwachsen. in der der M y c o d e s persicae- Besatz bedeutend
zuriickgegangen ist. Ro denkir chen (Dresden)*

Speyer, W. 9 Beitrage zur Biologie des Klein e n Frost-
spanners (Cheimatobia brumata L.). VII. u. VIII. Mitt.

(Arb. phys. u. angew. Entomol. Bd. 7. 1940. S. 89—113.)

Nach einer Besehreibung der Geschlechtsorgane und Geschleehtsmerk-

male normaler Tiere werden die Veranderungen bei den Zwittem beschrieben,

die alle Ubergange von normalen Mannchen zu normalen Weibchen zeigen

konnen. Sie machen sich u. a. an der Abdomenspitze, den Gonaden und
den Fiihlern bemerkbar. Die Zwittrigkeit ist erblich. Fiir den Massenweehse!

der Sehadiinge haben die Zwitter keine Bedeutung. Bei Kreuzung von C k
brumata-? mit Ch. b or eat a-(J warden fertile Nachkommen erzielt,
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in denen die vaterlichen (b o r e a t a) Merkmale zugnnsten der miitterlichen

(b r u m a t a) weitgehend unterdriickt sind. Reziproke Kreuzungen gelangen

jedoch niemals. Eine Mare Aufspaltung der Merkmale erfolgte auch in den

spateren Generationen nicht. Die Bastarde haben weder einen gesteigerten

Nahrungsbedarf aufzuweisen, noch zeigten sie eine geringere geschlechtliehe

Leistungsfahigkeit. Eine auffallende Zunahme von Zwittern war durch die

Bastardierung nicbt eingetreten. Go f fart (Kiel-Kitzeberg).

Jancfee, D., Die Wirtspflanzen des Springwurms (S p a -

ganothis pilleriana). (Anz. Schadlingskde. Jabrg. 16. H. 12.

S. 136—138. 1940.)

Der Springwurm, zu Zeiten seiner Massenvermehrung ein auBerordentlieh

gefahrlicher Schadling nnserer Reben, ist ausgesproehen polyphag. Auf Grund
neuer Untersnehungen wurde die bereits bestandene Liste von etwa 33 Futter-

pflanzen urn 29 Unkrauter und Kulturpflanzen erweitert. Besonders hervor-

zubeben ist, daB auch Graser (Quecke und Hafer) nicht verschmaht wurden
und neben wilden Nachtschatten auch die beiden Kulturpflanzen Kartoffel

und Tomate befallen wurden. Die Bekampfung des Springwurms in be-

fallenen Tomatenpflanzungen erfolgte teils auf mechanischem Weg, teils mit

Hilfe von Uirosan, das in Labor- und Freilandversuchen wirksamer war als

Arsenmittel. G o fiw aid (Berlin-Dahlem)

.

Kirchner, H. A., Versuche iiber die Ernabrung der Stab-
heuschrecke (Carausius morosus) mit Pfirsich-
t r i e b e n. (Anz. Schadlingskde. Jahrg. 16. H. 12. 1940. S. 135—136.)

Stabheuscbrecken, die bereits mehrere Hautungen durchgemacht hatten

und mit Efeublattern ernabrt worden waren, nahmen verabreichte Pfirsich-

triebe (Sorten: „Amsden“, „Roter Ellerstadter", „Mayflower“) anfangs als

Futter nicbt an, erst nach einigen Tagen wurde' von den Pfirsichtrieben

starker gefressen, wobei die grofieren Blattchen den jungen vorgezogen

wurden. Bei den Tieren trat ein deutlich sichtbarer EntwicMungsstill-

stand ein, sie verfarbten sich zum Teil auffallend dunkel und starben im
Verlauf von 46 Tagen samtlicb ab. Diese Reaktion braucht nicht auf Ver-

giftung zu beruhen. Sie gleicht ebensosebr dem Bild, das bisweilen zu beob-

achten ist, wenn Heuscbrecken plotzlieh mit einem bisber ungewohnten
Futter versorgt werden. Jungtiere, die zuvor noch nicbts gefressen hatten,

entwickelten sich bei einer aussehlieBlichen Fiitterung mit Pfirsichtrieben

ausgezeiehnet und verlustlos. Es ist also moglich, durch Gewohnung die Stab-

heuschrecke mit Pfirsichtrieben ohne sichtbare Schadigung zu ernahren.
f G 6 fi w a l d (Berlin-Dahlem),

Blank, H., Starkes Auftreten der Blattwespe Caliroa
annulipesKl. an Linden. (Anz. Schadlingskde. Jahrg. 16. H. 10.

S. 120.)

Ein besonders starker Befall der Blattwespe Caliroa annulipesKl.
an Linden wird geschildert. Auch an Eichen sind sehon starke FraBschaden
aufgetreten. Im iibrigen ist C. a n n u 1 i p e s ziemlich polyphag. Sie ist

auch an Birke, Hasel, Weiden und sogar an Vaccinum nachgewiesen.
G 6 fiw aid (Berlin-Dahlem)

.

Wiesmann, E., Mittelmeerfruchtfliegen (Ceratitis ca-
pitata)_in Kirschfliegen-KodergefaBen in der Au
am Ziirichsee. (Schweiz. Ztschr. Obst- u. Weinbau. Bd. 50. 1941.

S. 7-8.)
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In Kodergefafien zum Fang von Kirsehfliegen warden im Sommer 1940

auch 2 Fliegen von Ceratitis capitata gefangen. Diese Fliege ist

in den siidlichen Mittelmeerlandern zu Hause, in der Schweiz dagegen nicht,

weil sie den Winter bier nicht iiberstehen kann. Ein Zuflug vom Siiden ist

unwahrscheinlich, vielmehr scheint sie mit Friiehten (Oranges, Pfirsichen),

die oft mit Maden dieses Insekts behaftet sind, nach deni Ziirichseegebiet

eingeschleppt worden zu sein. Wahrseheinlieh warden infizierte and dann

fanl gewordene Oranges auf einem Miillplatz oder Komposthaufen abgeladen

und die Fliegen gelangten von bier in die KodergefaBe. Schaden dnrch das

Insekt warden bisher in der Schweiz noch nicht bekannt. Eine Akklimati-

sierung des Insekts erseheint ausgeschlossen. K. Muller (Freiburg i. Br,).

Lamas, J. M. and Meuche, 1., Larven der Grasfliege Opomyza
flora m Fab r. und anderer Dipteren imWintergetreide
b e i B o n n. (Anz. f. Schadlingskunde. Jahrg. 16. H. 7. 1940. S. 75—78.)

In der Umgebung von Bonn wurde an Wintergetreide starker Befall

mit Larven von Opomyza flora m

,

nicht ganz so stark mit der Pilz-

miicke Sciare fenestralis festgestellt. Roggen zeigte den starksten

Befall, dann feommt Weizen, zuletzt Gerste. Wintergerste wird von Opo-
myza flora m angern belegt oder zumindest in der Nahe von Roggen
and Weizen gemieden.

Die Biologie and Okologie von 0. f 1 o r a m wird nach Angaben ver-

schiedener Autoren zasammenfassend dargestellt. Hervorzaheben ist, daB
* nach Beobachtungen derVerff. bei Roggen der Befall am so geringer ist,

je spater die Aussaat erfolgt. Das gilt fur 0. ilorum and Sc. fene-
stralis. Von erster Art wurde in der Regel nnr eine Larve in einem Trieb

angetroffen, selten zwei (Kannibalismus ?), wahrend von den kleinen roten

Larven der Pilzmiicke sich stets viele in einem Trieb vorfanden. Ein Uber-

wandern der Opomyza - Larven von einem Trieb in den anderen wird

fiir moglich gehalten. Die Verpuppung der iiberwinternden Larven von
0. florum fand in Bonn Ende Mai bis Mitte Juni statt, das Schlupfen

der Imagines Ende Juni bis Anfang Juli. Die Parasitierung mit Scblupf-

wespen betrug 25%. Weiter warden im Mai aus verkiimmerten Roggen-
trieben folgende Dipteren-Arten geziiehtet: die Dungfliege Leptocera
(Stenham maria) fenestralis Fall., die Halmfliegen Aphan o-

* trigonam trilineatam Meigen, Elachiptera comuta Bjerk.

(Ohlorops taeniopus auc t.). Auch braunlich violette Zuckmiicken-

larven (Chironomiden) der Gattung Euphaenocladius konnten fest-

gestellt werden. An Wurzeln herausgezogener Roggenpflanzen wurde eine

neue, biergelb gefarbte Erdchironomide, Gymnometriocne m u s ter-
ra s t r i s Goetghebuer, beobachtet. Go pw aid (Berlin-DaMem).

Korting, A., Zur Biologie undBekampfung derMohren-
fliege (Psila rosae F.) in Mitteldeutsc bland. (Axb.

physiol, a. angew. Entomol. Bd. 7. 1940. S. 209—-232 a. 269—285.)

Die Lebensdauer der Fliege bei Zimmertemperatur betrug fiir das Weib-
chen im Durchschnitt 32,2 Tage, fiir das Mannchen 16,7 Tage. Sie verlangerte

sich bei Fattening mit Zuckerwasser. Die Eiablage erfolgt in einzelnen

Schiiben. Insgesamt warden im Labor bis zu 167 Eier von einem Weibchen
hervorgebracht. Bei einer Durchschnittstemperatur von 23,8° G nimmt die

Eizeit 5 Tage in Anspruch. Die junge Larve greift zuerst die Nebenwurzeln
an und befallt erst im halberwaehsenen Zustand die Hauptwarzel. Ihre
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L&rvenzeit umfaBt naeli den Untersuchungen 48—48 Tage. AIs Puppe findet

sich die Fliege z. T. am Standort der Mohren, weit haufiger aber mirde sie

vom Wurzelkorper etwas entfernt aufgefunden. Die Puppenruhe dauert bei

Zimmertemperatur 4—33 Tage, im Freiland maximal fast 4 Monate. Im
Befallsgebiet traten 2 Parasiten auf, namlich D a e n u s a senilis (Brae.)

nnd Loxotropa t r i t o m a (Proct.). Der zahlenmaBige Anteil der Para-
siteB schwankte von 1935—1938 zwisehen 30,8 und 65,2%. Zwei Gene-
rational warden im Jahr beobaehtet. Die Uberwinternng erfolgt im Larven-
wie im Puppenstadium. Selir oft hafaen Mohren mittleren Alters die hochsten
Befallsziffern aufzuweisen, wahrend altere und jiingere Mohren weniger stark

unter der sommerliehen HauptfraBtatigkeit zu leiden haben. Kraftige Pflan-
zen scheinen fiir die Eiablage bevorzugt zu werden. Die Wirkung der be-
nutzten Bekampfungsmittel Petroleum-Seifen-Emulsion, Obstbaumkarboli-
neum 0,4%, Sublimat 0,1% und Naphthalin) war bei 2—Smaliger Anwendung
durchaus ungeniigend. Bei haufig wiederholter Anwendung ist allerdings

ein Erfolg festzustellen, dock stehen ihr die hohen Kosten (Petroleum-Seifen-
Emulsion) oder Bedenken gesundheitlicher (Sublimat) oder geschmaeklicher
Art (Petroleum-Seifen-Emulsion, Naphthalin, Karbolineum) entgegen. Friihes
Bestellen der Saat (bis Mitte Mai) ist giinstiger als spates. Durch Sortenwahl
konnen Fliegenschaden nicht verhiitet werden, ebensowenig kann durch aus-
reichende oder einseitige Diingung dem SchadfraB vorgebeugt werden.

G o f f art (Kiel-Kitzeberg)

.

Zimmermann
5 I., Die Schiieebeere als neueWirtspflanze

der Kirschfruchtfliege. (Anz. f. Schadlingskunde. Jahrg. 16.

H. 11. 1940. S. 124—125.)
Als neue Wirtspflanze der Kirschfruchtfliege Rhagoletis cerasiL.

wurde die Schneebeere (Symphoricarpus racemosus Mchx.) im
Freigelande der Biologischen Reichsanstalt und an anderen Orten von Berlin-
Dahlem festgestellt. Die Eiablage erfolgt flach unter der Oberhaut der
Friichte. Die Larven fressen das Fruchtfleisch und zerstoren dieses teilweise
sp stark, dafi schlieBlich nur noch ein faseriges Gewebe vorhanden ist. Aufier-
lich macht sich der Befall in einer partiellen Braunfarbung und schlieBlich
starken Schrumpfung bemerkbar. Die Verpuppung findet bemerkenswerter-
weise wenigstens zum groBen Teil in den Friichten selbst statt. Ob dies
die Regel ist, kann nicht sicher behauptet werden.

G 6 j$ w a l d fBerlin-Dahlem).

E. und Becker, R., Ein verheerendes Auftreten der
Heckenkirschenlaus My z odes lonicerae Sieb. auf
P ha laris arundinacea. (Nachrichtenbl. f. d. Dtsch. Pflanzen-
schutzdient. Jahrg. 21. 1941. S. 4—5.)

Die vorstehend genannte Blattlaus ist eine nahe Verwandte der Pfirsich-
blattlaus (M y z o d e s p e r s i c a e). Ihre Hauptvvirtspflanze sind Heeken-
Mrscheu. Im Sommer 1940 trat die Laus in ungewohnlich starkem Umfange
an P h a 1 a r i s - Bestanden auf. Die Tiere safien an der Unterseite der
Blattspreiten. An den Halmen der bereits geschoBten Blixtenstande riefen
sie WeiBahrigkeit hervor. Wiederholtes Spritzen mit Chrysanthol hatte nur
einen voriibergehenden Erfolg. Go jj art (Kiel-Kitzeberg).

Beran, F., Neue Moglichkeiten der Sehlldlausbek&mp-
f u n g. (Nachrichtenbl. f. d. Dtseh. Pflanzenschutzdienst. Jahrg. 20.
1940. S. 77—79.)
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Gegen die besonders widerstandsfahigen gedeckelten Schildlause (Di-

aspidinae) erwiesen sich bisher nur Qbstbaumkarbolineum aus Sehwerol oder

Mittelol sowie gewisse Mineralolemulsionen als brauchbar, wahrend Obstbaum-
karbolineum „emulgiert“ fur diesen Zweck wenig geeignet war, Nunmehr
gelang es auch, den letztgenannten Typ durch geringen Alkali- bzw. Alkali-

imd Netzmittelzusatz in Form des Agrotin kochwirksam zu machen. Dieses

Ergebnis war sehon mit clem niedrigsten zur Anwendung gelangten NaOH-
Zusatz (2.5% NaOH) zu erreichen. Die so kombinierten Briihen zeigten

keinerlei’ nachteilige Beeinflussung der Obstbaume, so daB jetzt auch die

auf mechanischem Wege emulgierten Praparate des Obstbaumkarbolineums

„emulgiert“ gegen die San-Jose-Schildlaus Yerwendung finden konnen.
Go ff art (Kiel-Kitzeherg).

Drees. EinBeitrag zur Kenntnis der Lebensweise des
nebligen Schildkafers. (Naehriehtenbi. f. d. Dtsch. Pflanzen-

schutzdienst. Jahrg. 21. 1941. S. 5—6.)

Im Sommer 1940 traten im Gebiet der Landesbauernschaften Westfalen,

Weser—Ems und Hannover Cassida nebulosa und in geringerem

Umfange C. n o b i 1 i s auf den Slattern von Fiitferriiben in ungewohnlich

starkem MaBe auf. Verf. konnte nachweisen, daB G. n e b u 1 o s a im Frei-

land auch auf Beta seine Entwicklung dureMuhren kann und diese auch
dann schadigt, wenn die sonst als Wirtspflanze angegebene Melde (C h e no-
podium album) reichlich vorhanden war. Dies wird auf die giinstigen

Entwieklungsbedingungen zuriickgefuhrt, die zur Zeit der Eireife herrschten.

Go f f a r t (Kiel-Kitzebergj.

Weidner, H., Eine an Kakaofrilchten schadliche P v r a -

1 i d e. (Anz. f. Schadlingskunde. Jahrg. 16. H. 9. 1940. S. 101—104.)

Aus einigen aus Tiko (Kamerun) stammenden Kakao-Friichten wurden
Kleinschmetterlinge (Mussidia nigrivenella, Art nieht ganz sicher)

gezogen. Die Raupen dieses Schadlings leben in den Kakao-Friichten am
Baum und fressen unter der Schale und am Fruchtfleisch, spater aber auch
an den Bohnen. Die befallenen Friichte bekommen im fortgeschrittenen

Stadium Locher, durch die der Kot der Raupen, der zusammengesponnen ist,

heraushangt. Die Verpuppung erfolgt im Innern der Frucht in einem dichten,

weiBen Gespinst. Die ausschliipfenden Falter verlassen die Frucht durch
die von den Raupen gebohrten Locher.- Die Raupen fressen die Friichte

oft vollstandig leer. Da sie auch die reifen Bohnen zerfressen, treten sie zu-

gleich als Vorratsschadlinge in Lagern auf. Verl. nimmt jedoch an, daB
sie sich in unseren Gegenden nicht weiter vermehren.

G o fiwal d (Berlin-Dahlem)

.

Eseherich, K., Die Waldlieuschrecke (Barbitistes c o n -

strictus Br.)als Forstschadling. (Anz. f. Schadlingskunde.

Jahrg. 16. H. 1. 1940. S. 1—2.)
B. c o n s t r i c t u s ist ein Pflanzenfresser, der durch seine Neigung

zu Gradationen forstschadlich werden kann. In der Ernahrungsweise ist

die Waldlieuschrecke polyphag. Als FraBpflanze sind auBer Kiefer, Fichte,

Larehe noch Farnkraut, Gras, Heidekraut, Birke, Buche, Pappel und andere
Laubholzarten festgestellt worden. In Kieferndickungen und -kulturen be-

trug die Entnadelung an den letzten drei Jahrestrieben stellenweise 50%.
AuBerdem wurde die Rinde der jiingsten Zweige platzrweise nach Art des

Hylobius (Riisselkafer) befressen und bisweilen wurden auch die End-
knospen zerkaut. An Kiefern greift die Laubheuschrecke am basalen Teil an
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und verzehrt das untere Drittel bis auf einen ganz diinnen Streifen. Die ver-

trockneten Nadeln hangen dann schlaff an den besonders bevorzugten Wipfel-

trieben, die alteren FraBstellen sind durch HarzausfluB gekennzeichnet. Die

Fichtennadeln werden entweder von der Basis oder von der Spitze her be-

fressen. Audi hier wird die Rinde der jungen Zweige benagt. Die Nadeln

der Larche verden vorwiegend von der Spitze her befressen, daneben werden

auch die jiingsten noch zarten Zweige in der Mitte durchbissen. B. con-
st r i e t u s beginnt gegen Abend mit deni FraB. Die Eiablage findet im
Sommer im Boden statt, mogliehst auf Sand. Im naehsten Fruhjahr sehliipfen

die jungen liehtgriinen Larven aus, die sich sogleieh auf die Nadelbaume
zum FraB begeben. Gegen Ende Juli etwa sind die Tiere erwachsen. Zur

Bekampfung kommen Magen- und Beriihrungsgifte in Frage. AuBerdem wird

guter KronenschluB empfohlen, eine vorbeugende MaBnahme, die in der Vor-

liebe des Schadlings fiir sonnige und warme Randbaume an Wegen und
Bestandsliicken und in der Bevorzugung von freien sonnigen Stellen zur

Eiablage begriindet erseheint. Gopwaid (Bertin-Dahiem).

Held, S., DieWiderstandsfahigkeit der Raupe der Heu-
m otte (Ephestia elutallaHb.)gegenFrost. (Anz. f. Schad-

lingskunde. Jahrg. 16. H. 7. 1940. S. 78—83.)

Hervorzuheben ist, daB es beiPriifungen iiber den EinfluB der Temperatur
im Freien nicht nur auf die tiefsten Kaltegrade, sondern auch noeh auf ver-

schiedene Zusammenhange ankommt, die man im kiinstlichen Versuch im
allgemeinen nieht priift. Nach den Beobachtungen des Yerf.s widerstehen

die Raupen der Heumotte und der Mehlmotte unter naturlichen Verhaltnissen

die Kalte besser als in kiinstlichen Versuchen. Die Raupen der Heumotte
haben in einem sehr luftdurchlassigen Heustadel in ihrem Winterlager 1939/40
auBerordentlich tiefe Kaltegrade, bis — 25° C, ohne leicht erkennbaren Scha-

den tiberstanden. Solange die Kalte durch keinen erheblichen und langeren

Warmeanstieg unterbrochen -wird, halten die Raupen im Freien sehr tiefe

Kaltegrade aus. Sind aber die Raupen durch den Eintritt warmen Wetters,

FShnlagen usw. wieder zu lebhafterem Stoffwechsel aufgewaeht, dann ver-

lieren sie auch im Wintergespinst ihre ’Widerstandsfahigkeit gegen starken

Frost. Naehtfroste von — 15° C toteten bei tagsiiber herrschendem Tau-
wetter samtliehe Raupen der Heumotte ab, die an vielen Tagen Kalte von
— 28° G ertragen hatten. Es ist zu erwarten, daB Stamme verschiedener

Herkunft sich physiologisch verschieden verhalten und verschiedene Frost-

empfindlichkeiten aufweisen. Gofiwaid (Beriin-Dahiemj.

Neu, W., DieBekampfung vonMaikaferengerlingen mit
Kalidiingemitteln. (Anz. f. Sehadlingskunde. Jahrg. 16. H. 7.

1940. S. 73—75.)
Nur sehr grofie, dem Pflanzenbestand gefahrlich werdende Mengen der

untersuchten Kalimittel (Hederich-Kainit, Kalidiingesalz, diese beiden Mittel

rufen in der gebotenen Dosierung von 16—48 dz/ha Verbrennungen an Pflan-

zen hervor, femer Patentkali, hiermit keine Verbrennungen) konnen den
Engerlingsbesatz etwas vermindern. Die Auswirkung ist zu geringfiigig, urn

praktisch fiihlbar zu werden. Diese Ergebnisse wurden auf Wiesen bzw.
im Laboratoriumsversuch an Unkrautstauden gewonnen. Zu ahnlichen Resul-

taten kamen S c h w erdtfeger und S u b k 1 e w mit kalihaltigen Diinge-

salzen in Forstkulturen. Go fiwa i d (Berlm-Dahlem).
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Sehaerffenberg, Br., Bestimmungsschlussel derlandwirt-
sehaf tlich wichtigsten Drahtwiirmer. (Anz. f. Schad-

• lingskunde. Jahrg. 16. H. 8. 1940. S. 90—96.)

Zur leicliteren Diagnose wircl ein Bestimmungsschlussel, z. T. mit Ab-
bildungen, zusammengestellt. Folgende Arten werden aufgefiihrt : Agr i o -

tes pallid us, A. ustulatus, A. o b scums, A. line at us,
A. sputa tor, I s c li n odes sanguincollis,Dolopius mar-
ginatus, La co n murinus, Athens haemorrhoidalis,
CorymbitessjaelandicuSjC. cupreus,Prosternon(Co-
rymbites) tessellatum (h o 1 o s e r i c e u s), A t li o u s n i g e r

,

Cor y m bites (Selatosomus) aeneus. Go f$w aid (Berim-Bahiem).

Oekologie, bioiogische und chemische Bekampfung tierischer Schadlinge.

Sellke, W e i t e r e Versuche mit chemischen M i 1 1 e 1 n
zur Bekampfung des Kartoffelkafers. (Arb. pliys. u.

angew. Entomol. Bd. 7. 1940. S. 182—208, 257—268.)

Bei der Fortfflirung der Versuche warden 10 FraBgifte und 12 Kontakt-

mittel in Topfpflanzen- und Schalenversuehen sowie im Freiland erprobt.

Dabei zeichneten sich wiederum die Kalkarsenate durch ihre insektizide Wir-
kung aus, die selbst noch in 0,2proz. Konzentration — bei guteni Wetter —
beobachtet wurde. Ein Zusatz von Kupferkalk- oder Kupfersulfat-Kalkbriihe

(Bordeauxbriihe) zwecks Zusammenfassung der Kartoffelkafer- und Phyto-

phthora-Bekampfung in einem Arbeitsgang veranderte die insektizide Wir-

kung der Kalkarsenbriihen nicht. Beide Briihen tiben, allein verspritzt,

in Iproz. Konzentration keine insektizide Wirkung auf die Kartoffelkafer-

larven aus. Die gebrauchsfertig gelieferten Briihen haben jedoch eine ge-

ringere fraBabschreckende Wirkung, die sich bei zunehmender Konzentration

(2 oder 3%) noch steigert. Den Kalkarsenaten waren 2 Bleiarsen- und 2 Zink-

arsenpraparate fast gleichwertig. Von den Kontaktmitteln erwiesen sich die

Derris-Staubemittel, unter ihnen namentlich 2 Praparate, als sehr wirksam
und zumindest als absolut fraBhindernd. Sie lassen selbst eine Streckung

mit Talkum urn 50% ohne EinbuBe ihrer Wirkung zu. Pyrethrumstaub ver-

hindert allein nicht den FraBschaden. Fiir die Bekampfung des Schadlings

sind diejenigen Mittel am zweckmaBigsten, welche kurze Zeit nach der Be-
handlung alle oder fast alle Insekten auf den Stauden abtoten, da sich sonst

der FraBschaden trotz des inzwischen fortgeschrittenen Wachstums der

Pflanzen erhoht. Go f fart (Kiel-Kilzeberg)

.

Fulmek, L.,Verbreitung undNahrpflanzen derSan Jose-
Schildlaus in der Ostmark. (Nach dem Stande im Jahre 1939.)

(Arb. phys. u. angew. Entomol. Bd. 7. 1940. S. 177—182.)

Die San Jose-Sehildlaus findet nach den Ergebnissen der Suchaktion
im Jahre 1939 in den ostliehen und siidostlichen Teilen des Landes giinstige

Lebensbedingungen. Im Wald- und Bergland des Westens hat die Laus
keine Bedeutung. Haupttrager der Verlausung sind vor allein Johannisbeer-

straucher (60—70% aller befallenen Obstgeholze). Das Kernobst ist mit

ungefahr 30% am Befall beteiligt. Go f fart (Kwi-KUzeberg).

Beran* F., Versuche zurBlausaurebegasungvonBaum-
sohulmateriaL (Nachrlchtenbl. f. d. Dtsch. Pflanzenschutzdienst

Jahrg. 20. 1940. S, 41—44.)



382 Oekologie, biologisefae u. ehemische Bekampfung.— Tierkrankheiten . Tierparasiten.

Pflanzenmaterial braueht nicht langere Zeit vor dor Begasung auf der

Begasungstemperatur (etwa 10° C) gehalten zu werden. Eine restlose Ab-

totung der San-dose-Sehildlaus war auch festzustellen, wenn die Pflanzen

immittelbar aus deni Freiland kommend der Begasung unterworfen warden.

Auch versandfertig gemachtes, in Stroh eingepacktes Baumschulmaferial

k&nn bei lstiind. Begasung restlos von deni Sehadling befreit werden, wenn

je Raummeter 30 g Caleid (15 g HCN) angewendet werden. Fiir die Kenn-

zeichnung der begasten Pflanzen erwies sich der Eosinzusatz zu den Caleid-

tabletten als ausreichend, da der rote Farbstoff bei einzelnen Baumen nodi

am 9. Tage nach der Begasung deutlich sichtbar war.

Go ff ar t (Kiel-Kitzeberg),

Steiner, G., Eine einfache und wt
i r k s a m e Anordnung

z u m Fan gen von Fliegen in gescklossenen Raumen.
(Anz. Schadlingskde. Jahrg. 16. H. 12. 1940. S. 138—139.)

Die Fangmetfaode ist aufgebaut auf deni Streben der Fliegen zum Lieht

von der Erde weg. Die Fliegen streben in geschlossenen Raumen dem Fenster

zu und schwirren hier herab, naehdem sie zuvor hoehgelaufen sind. In ganzer

Breite des Fensterrahmens (am unteren Ende) bringt man einen Kasten an,

dessen Boden mit einem Gemisch von Pyrethrumpulver und gebranntem

Gips bestaubt ist. Dureh den Gips werden die Haftballen der Fliegen un-

brauc-hbar, sie konnen also nicht am Glas hochlaufen, sondern stauben sich

mit dem fiir sie todlichen Pyrethrum-Pulver ein. Die Apparatur wird im ein-

zelnen besehrieben. G 6 ft w aid (Berlm-DaUem.).

Tierkrankheiten. Tierparasiten.

Keler, S., Ein Beitrag zur Kenntnis der Paras iten des
Apfelbliitenstechers(Anthonomus pomorum Linne)
(Arb. pbys. u. angew. Entomol. Bd. 7. 1940. S. 233—256 u. 286—336.)

Verf. bringt zunachst eine systematische Ubersicht der gezogenen Arten

und kniipft hieran taxonomisehe und biologische Bemerkungen. Nur 9 Arten

schmarotzen mit Sicherheit am Apfelbliitensteeher
;
binzu kommen noch

3 Arten von Hyperparasiten, die gelegentlieh als Parasiten ersten Grades

auftreten konnen. Von den 9 Arten verdienen aber nur 3 Beachtung, namlich
Pimpla pomorum, P. trilobata und Striobracon 1 a e

-

tus. Vergleichende Untersuchungen zeigten, daS die westlichen Orte deut-

lieh hohere Parasitierungsziffern von P. pomorum haben (durchschnitt-

lieh 9,4%) als die ostlichen (durchsclmittlich 6,6%). Der Befall mit P. t r i 1 o -

bat a betrug im Mittel niir 0,62%. Go ff art (Kiel-Kitzeberg).

Kroekert, G., Ein Kapselbazillus als Erreger pathoge n er
Neubildungen unter der Haut von Reptilien. (Zen-
tralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 145. 1939. S. 45—53.)

Als Ursache der bei Reptilien unter der Haut auftretenden knotchen-
formigen Auftreibungen und Geschwiire, die gewohnlich zum Tode fiihren,

konnte ein Kapselbakterium festgestellt werden. Es besafi Beziehungen
sowohl zur Gruppe des B a c t. p n e u m o n i a e als auch zur Gruppe des
Bact. lactis aerogenes. Charakteristisch war vor allem die Fahig-
keit zur Verfliissigung der Gelatine. Die gepriiften Kohlehydrate wurden
bis auf Traubenzucker nur gesauert; aus Traubenzueker wurde iiberdies

etwas Gas gebildet. Milch kam zur Gerinnung. Keine Indolbildung. |Waehs-
tu msbereich zwisehen 8 und 40°. Rodenkirchen (Konigsberg i. Pr.).
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Janisch, E.* E i n e S c h w a r z f 1 e e k e n k r a n k li e i t b ei den
Larven der Wiesenschnake. (Anz. Sehadlingskde. Jalirg. 16.

H. 12. 1940. S. 134—135.)
Yerf. beriehtet iiber den Verlauf einer Schwarzileckenkrankheit bei

Larven der Wiesensehnaken (T i p u 1 a p a 1 u d o s a Heig.) aus Oldenburg.

Nach den Befunden zu schlieBen, besitzt die Krankheit infektiosen Cbarakter.

Die Infektion soli durch die Haut vom Boden her stattfinden. Die Ursache

der Erkrankung konnte jedoeli nicht ermittelt werden. Tiber ihre praktische

Bedeutung ist nocli niehts bekannt. Gopwaid (Beriin-DahUm).

fersehiedenes.

Maasen, W. und Aifoertsen* W., Untersucbungen z u r Feststel-
1 u n g des Ubergangs von Bacterium bifidum a u f den
Neugeborenen. (Arch. f. Hyg. u. Bakt. Bd. 123. 1940. S. 367—380.)

Das im Sauglingsdarm vorherrschende B a c t. bifidum entstammt
dem miitterlichen Darminhalt. Die miitterliche Scheide dagegen diirfte, ent-

gegen den biskerigen Vorstellungen, nicht als Quelle in Frage kommen. In

der Milch und in der Umgebung stillender Miitter konnte Bact. bifidum
ebenfalls nicht nachgewiesen werden. Die Infektion des Sauglings findet

wahrend der Geburt statt. Die zunaehst am Korper haftenden Keime wer-

den bei dem im AnsehluB an die Geburt vorgenommenen griindlichen Baden
abgespiilt und dann wohl hauptsachlich durch Verschlucken von Badewasser
vom Saugling aufgenommen. Die anale Infektion ist offenbar von minderer

Bedeutung. Die Feststellung von Bact. bifidum im Sauglingsstuhl

geiang friihestens 48 Stunden post partum. Fur die Ziiehtung hat sich der

Cystin-Milchzucker-Leberagar nach Blaurock gut bewahrt. Die Kul-

tur ist zur Diagnose unentbehrlich, der direkte mikroskopische Nachweis
gentigt nicht. Rode nkirchen (Konigsberg i. Pr.).

Blaurock* G.*Ztichtungvon Bifidusbakterien aus der Va-
g i n a 1 f 1 o r a. (Deutsche med. Wochenschr. Jahrg. 66. 1940. S. 1133.)

Bei dem Versuch, Bact. bifidum in der Vaginalflora der Frau
nachzuweisen, versagte das Prodigiosusverfahren nach Fortner ofter und
erwies sich dem Pyrogallol-Pottascheverfahren nach Koch unterlegen (bei

der Prufung von Stuhlmaterial hatte das Fortner - Yerfahren dagegen
hinreichend zuverlassige Ergebnisse geliefert).

Da, auBer in der Vagina, auch aus Fruchtwasser, das wahrend der Ge-

burt praktisch steril entnommen werden konnte, dreimal Bifiduskeime iso-

liert wurden, erhebt sich die Frage, ob der Geburtskanal oder bereits das

Fruchtwasser die urspriingliche Bifidusquelle darstellt.

RodenkirchenfDresden).

Merkel, H. H., Untersucbungen iiberBakterienwachstum
bemmendeStoffe (Inbibin e) inverschiedenenDarm-
abschnitten des Kaninckens. (Ztschr. f . Hyg. u. Infektions-

krankb. Bd. 122. 1940. S. 425—434.)
In s&mtlichen Darmabschnitten des Kaninchens, vor allem im mittleren

Diinndarm, konnten thermolabile antibakterielle Hemmungsstoffe (Inhibine

im Siime von D o 1 d) nachgewiesen werden, und zwar gegeniiber B a c.

antbracis, Bact. progigiosum, pyocyaneum, Coryne-
bact. diphtberiae, Vibrio cbolerae und Wasservibrionen.

Die Inhibine waxen in den Bedeckungsflussigkeiten der Darmschleimbaut
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frisch getoteter Kaninchen 24—36 Std. lang nachweisbar.
^

Farbstoffbildner

(Prodigiosus, Pyocyaneus) warden auBer in ihrem Wachstum
auch in ihrem Farbstoffbildimgsvermogen nachteilig beeinfluBt (Mutin-

wirkung nacll Bold). Baden h i r c h e n (Konigsberg i. Pr.).

01mesorge ? 6. und Selir6er
5 W.} Ubereine menschliche Inf ek-

tion mit Bacillus bipolaris septicus. (Deutsche med.

Wochenschr. Jahrg. 66. 1940. S. 1025—1026.)

PasteureUabakterien sind bei Saiigetieren und Vogeln auBerordentlicli

stark verbreitet, wahrend sie beiin Menschen nur selten vorzukommen schei-

nen. Selbst in der Yeterinarpathologie werden sie aber jetzt in erster Linie

als Begleitbakterien auf einem primar durch andere Erreger (filtrierbares

Virus, hamoglobinophile Bakterien) oder durch Erkaltungen (Witterungs-

einfliisse) geschadigten Lungengewebe aufgefaBt (eine Ansnahme stellt ledig-

lich die Geflligelcholera dar, bei der PasteureUabakterien eine ursachliche

Bedeutung haben). Koch seltener als bei Tieren kommen PasteureUabakterien

als eigentliehe Krankheitserreger beim Menschen vor. Uber einen derartigen

Fall wird berichtet. Dieser verlief unter deni klinischen Bilde einer fieber-

haften protrahierten Bronchitis. Die Pasteurellakeime warden aus deni Aus-

WUlf isoliert. RodenkirchenfDresden).

Staudenmayer, Th., Die Wasserstoffionenkonzentration
der Insekten. (Anz. Sehadlingskde. Jahrg. 16. H. 10. 1940. S. 114

—119 und H. 11, S. 125—132.)
Die Arbeit bezweckt eine Zusammensteliung unserer Ergebnisse iiber

die Wasserstoffionenkonzentration (WK) der Insekten. Ein tiberblick iiber

einen groEen Teil der bekannten Befunde wird gegeben. Zunachst werden die

Methoden der Messung besprochen: Bestimmung mittels Indikatoren, das

elektrometrische Verfaiiren, und zwar mit Pt-H-Elektroden, Cbinhydron-

elektroden, Gaselektroden, Antimonelektroden. Die Befunde sind geordnet

nach den Ordnungen der Lepidoptera, Coleoptera, Orthoptera, Hymenoptera,
Diptera, Rhyncbota, Neuroptera, Trichoptera, Odonata. Die Zusammen-
stellung umfaBt folgende Gesichtspunkte : Zusammensetzung des Darmsaftes

und Blutes in Beziehung zu seiner WK, Pufferung, WK und Geschlecht,

WK und Ernahrung, WK und System, WK und Toxika.

G d w al d (Berlin-Dahlem)

.

Base, A., Beitrag zur zeitgenossischen Geschichte
der angewandten Entomologie. I) b e r den Ent-
lausungskursus im Gemeinsehaftslager zu Stahns-
dorf(bei Berlin-Dahiem) im Sommer 1940. (Anz. Sehad-

lingskde. Jahrg. 16. H. 12. 1940. S. 140—142.)
Die Entlausung ist infolge des Krieges zu hochster volksgesundheitlicher

Bedeutung gelangt. Die Methoden zur Sehnellausbildung der erforderlichen

Lehrkr&fte und die Weitergabe der so verbreiteten Kenntnisse an das in

grofier Zahl benotigte Entlausungspersonal wird geschildert.

G 6 w aid (Berlin-Dahiem)

.

Abgeschlossen am 23. April 1941.

Yerantwortlich fur die Schriftleitung: Oberregierungsrat Dr. C. Stapp, Berlin-Dahiem, Kbnigin-
Lnise-Str. 17/19. Verlag imd Anzeigenannakme : Gustav Fischer, Jena. Anzeigenleiter: Hans
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Untersuehungen zur Erforschung der Kernverhaltnisse bei den

Bakterien
1
).

Von Franz Neumann 2
).

Mit 4 Tafeki.

In einer YeroffentIk-hung aus dem Jalire 19303
)
habe ieh mitgeteilt, daB

mit der F e ul g e

n

sehen Nuclealfarbung bei verschiedenen Bakterien eine

mikroskopisch sichtbare Darsteliung der Kernsubstanz zu erzielen sei, die

im Gegensatz zu den Hefen (siehe die dortige Abb. 2) m. o. w. diffus im
ganzen Protoplasten verteilt erscheine. Dnreli Teilungsvorgange, Sporen-

bildung, Auftreten von Vacuolen, Reservestoffen usw. verandere sieb aber

die Lagerung der Kernsubstanz, so daB sie sicb an einer oder mebreren Stellen

des Protoplasten gelagert zu starkeren Granula zentral oder peripber ver-

dicbten bonne und dann den Eindruck von Kernen hervorrufe.

Im Verlauf weiterer Untersuehungen hauften sich nun die Falle, daB sieh

in den Bakterien deutlich geformte nuclealpositive Granula zeigten, so daB

ich mich veranlaBt sah, dieser Frage weiter nacbzugehen, um festzustellen,

ob vielleicht neben der diffusen Form von Kernsubstanz noeb eine geformte

vorkomme und zutreffendenfalls, ob sich diese geformte Kernsubstanz mit

den Kernen der hoheren Organismen identifizieren lasse. — Zu diesem Zweeke
habe ieh mich bemiiht, die Nuelealfarbung zuvor an groBeren Objekten pflanz-

lieher und tieriseher Herkunft grundlieh zu erproben.

Die Nuelealfarbung ist bekanntlich eine der ganz wenigen histologischen

Farbungen, von der vir wissen, daB sie durch eine chemisehe Reaktion

(S c h i f f sehe Aldehydreaktion) zustande kommt, wahrend die meisten an-

deren Farbungen Adsorptionsvorgange und somit physikaiischer Natur zu

sein seheinen. Mach einer milden partiellen Hydrolyse in normaler Salzsaure bei

60° C geht bei der Kuclealfarbung die freigewordene Thyminsaure des Kerns

eine chemisehe Bindung mit dem farblosen Reagens der fuchsinschwefligen

Saure ein, die sich in einem ganz spezifischen, leuehtend violetten Farbton

des Chromatins aufiert. Andere- Kueleinsauren, z. B. die pentosehaltigen

Nucleinsauren in der Hefe, werden durch die Muclealfarbung unter keinen

Umstanden gefarbt. Auch bei der Hefe farbt sich nur die Thymonucleinsaure

des Kerns und gestattet auf diese Weise eine gute elektive Kerndarstellung,

wie ich in obengenannter Veroffentlichung (1930) gezeigt habe. Alle anderen

Farbungen haben sich nach neueren Untersuehungen nicht als spezifiseh fiir

*) AbgescMossen am 27. April 1935 und in Form ernes Berichts der deutsehen
Forschungsgememsekaft vorgelegt.

2
) Anschrift: Dr. Franz Neumann, Cappel bei Marburg a. d. L.

*) Neumann, F., Die Frage nach dem Kem der Bakterien und ihre Beant-
wortung mit Hilfe der Nuklealfarbung. Berl. Tierarztl. Wschr. Jahrg. 46. Nr. 7. S. 101 ff.

Zweite Abfc. Bd. 103. 25
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das Chromatin erwiesen, sondern der dabei verwendete Farbstoff farbt auch

andere Bestandteile der Zelle. Er wird nur vom Zellkern in starkerem Mafie

gespeichert. Bei der Nuclealfarbung ist die Spezifitat so grofi, dafi sieh nur

d i e Bestandteile des Kerns farben, ans denen sich bei der Kernteilung die

Chromosomen entwiekeln. Alle anderen Teile : Kernmembran, Linin, Plastin,

Kernsaft mid Nucleolus bleiben in der Begel ungefarbt.

Es warden von mir luitersueht: die Samenanlagen von LiliumMar-
t a g o n

,

die Staubfadchenhaare von Tradescantia virginica und
die Wnrzelspitzen junger Keimlinge von Y i e i a f a b a

,
Objekte, die wegen

ihrer aufierordentlich grofien Kerne und Chromosomen sowie der Haufigkeit

von Kernteilungsfiguren als besonders giinstig fiir Kernstudien seit langem

bekannt sind. Ieh konnte hier die Elektivitat der Nuclealfarbung fiir das

Chromatin des Kerns bestatigen; es farbte sieh tatsaehlieh beim Ruhe- und
beim Teilungskern nur das Chromatin. Indessen kam es manehmal vor,

dafi gewisse Zellgrenzen leieht rot angefarbt waren und besonders die Leitungs-

bahnen einen ganz typisehen violetten Nuelealton zeigten.

Ganz krafi trat dieser Nuelealton in den Leitungsbahnen von Maigloek-

ehen- und Kiirbisstengeln, die in diinnen Handschnitten in vitro untersucht

mu-den, zutage. Es handelte sieh hier nicht urn eine Pseudofarbung durch

zuriickgehaltenes Fuehsin, das beim Auswaschen in Wasser frei wurde. son-

dern urn eine Reaktion, die deutlieh in vitro ohne Luftzutritt a 1 1 e i n
durch die fuehsinschwefelige Satire und dem Auge sehon

makroskopisch siehtbar ausgelost mirde. Ebenso storend bemerkbar machte
sich eine Nebenreaktion an den Membranen gewisser Entwicklungsstadien

von Aspidium remotum (eine Farnenart) und in dem Hyphenge-
flecht von Pyronema confluens, die in Mikrotomschnitten unter-

sucht wurden. Indessen machten sieh diese nichtspezifischen Anfarbungen,

wie ieh in zahlreichen „blinden Versuchen“ festgestellt habe, sehon ohne
Hydrolyse bemerkbar, waren aber unter keinen Umstanden durch noch so

langes Verweilen in Alkohol zu verhiiten. Hieraus folgt, dafi es sich nicht

urn Plasmalogen, sondern um eine andere Verbindung handeln mufi.

Es wurden ferner untersucht die verschiedensten Algen, und zwar so-

wohl in Roh- wie in Reinkulturen, wobei sieh in jungen vegetativen Formen
tatsaehlieh nur der Kern farbte und besonders V o 1 v o x praehtvolle Bilder

der Elektivitat der Kernfarhung in den Kernplatten der Antheridien zeigte.

Dagegen wurden in alteren Entwieklungsstadien runder Algen Zellen gefunden,

die deutlieh eine Pseudofarbung zeigten, wobei allerdings nicht ausgesehlossen

werden konnte, dafi es sich um Kernzerfall oder schlecht fixiertes Kern-
material handelte.

Eingehend wurde Oidium lactis,der Milchschimmel, wegen seines

reichen Vorkommens von Volutin daraufhin untersucht, ob das Volutin auch
die Nuclealfarbung annehme. Dies erschien besonders wichtig im Hinbliek
darauf, dafi auch bei gewissen Bakterien Volutin zu finden ist. Es ergab sich,

dafi das Volutin nach der Nuelealf&rbung restlos verschwunden war, weil es

bei der salzsauren Hydrolyse aufgelost wird. Nur in ganz verschwindenden
Fallen ergab sich in einzelnen Zellen eine Anfarbung der Volutingranula,

jedoch nur dann, wenn die Praparate dem sog. blinden Versuch, d. h. der

Behandlung ohne Salzsaure, nur mit fuchsinschwefliger Saure unterworfen
waren. Bei dieser Behandlung, d. h. ohne die Hydrolyse in normaler HC1 bei

60«Cgeniigtin den entsprechenden Fallen der Sauregrad der fuehsinsehwefligen
Saure allein, um die Nuclealfarbung hervorzurufen, wahrscheinlich deshalb,
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weil die Volutingranula hoc-list labile Formen von Nueleinsauren darstellen,

die bei normaler Nuelealfarbung mit vorausgehender Hydrolyse in normaler

HC1 bei 60° C zerstort werden. Fiir die eigentliche Kuelealfarbung spielt also

dieser Ausfall gar keine Rolle, da fur diese stets eine Hydrolyse in n. Salzsaure

von 4 Min. Dauer bei 60" C Bedingung ist.

Diese Ergebnisse zeigen, daB von einer absoluten Kernspezifitat der

Kudealfarbung insofern nicht gesproc-hen vrerden kann, als sieh eben noeh
andere Zell- und Gewebsteile mitfarben konnen, wenn solehe gerade vor-

handen sind, die aber sowohl naeli Lage und Form wie auc-h durch das Zu-

standekonimen o h n e Hydrolyse mit Leiehtigkeit als unspezifisch
angesprochen werden konnen.

Diese leiehte Unterseheidbarkeit von spezifischer und unspezifischer Far-

bung ist vregen der Kleinheit der Objekte bei der Bakterienzelle nicht moglich

und konnte eintretendenfalls zu bereehtigten Zweifeln AnlaB geben: Was ist

Kern- und was ist Pseudoreaktion? Es ist daher notig, daB man sieh im
,,blinden Yersuch“, d. h. ohne Hydrolyse und durch Anstellung der Plasmal-

reaktion iiberzeugt, ob etwa bei den Bakterien eine unspezifisehe Farbung
vorkommt oder nicht.

Eingehende Untersuchungen zahlreieher Bakterien mit der Plasmalfar-

bung und im blinden Yersuch haben nun ergeben, daB diinne Praparate

k e i n e r 1 e i geformte oder ungeformte Elemente in der Bakterienzelle er-

kennen lassen, die einen Farbton annehmen. Besonders trifft dies auch fiir

den Bakterienschleim zu, der vollig ungefarbt bleibt, wahrend er sieh bei ge-

wissen Hefen in gewissen Stadien stellenweise intensiv violett mit anfarbt.

JSTur in dic-ken Bakterienausstricken kann es vorkommen, daB ein schwacher,

rotlicher Farbton an den dieksten Stellen zuriickbleibt, der wahrscheinlieh auf

nicht ausgewaschenes und dann freigewordenes Fuchsin zuriickzufiihren ist.

Sonst farben sieh im Bakterienleib mit der Nuclealfarbung n u r solehe

Stoffe, die typiseh sind fiir Nucleinsauren vom Typ der Thymonucleinsaure.

Es sind das die Substanzen, die sieh bei den Kernen hoherer Organismen
mit dem Begriff des Chromatins deeken und die auch bei den Bakterien

mit groBer Wahrscheinlichkeit denselben Stoff darzustellen scheinen.

Jedoch ist die Sehwierigkeit, verlaBliche Angaben fiber die Form der

Nuclealsubstanz im Bakterienkorper zu machen, sehr groB. Sie liegt einmal

in der auBerordentliehen Kleinheit der Bakterienzelle an sieh, die natur-

notwendigerweise auch nur einen an GroBe noch kleineren Kern anfweisen

kann, und zweitens in dem Umstand, daB bei der Nuclealfarbung infolge

der salzsauren Hydrolyse durch Substanzverlust innerhalb des Zellkorpers

eine gewisse Schrumpfung eintreten kann, wodurch die Erkennbarkeit der

an sieh sehwachen Farbung noch schleehter wird.

Infolgedessen war mem Bestreben naeh moglichst groBen Bakterien go-

richtet, wie solehe hauptsachlich unter den saprophytisehen Schwefelbak-

terien vorkommen. Rohkulturen aus Helgolander und Kieler Hafenschliek,

aus der Solquelle in Artern sowie aus dem Schlamm des Teiches im Botani-

sehen Garten der Universitat Marburg brachten z. T. sehones Material von
groBen Schwefelspirillen und beweglichen Sehwefelbakterien (Chroma-
tium Okenii maior und minus) zutage. Trotzdem warden die

Untersuchungen aufgegeben, Weil die Gefahr nieht auszuschlieBen war, daB
es sieh in diesen Rohkulturen bei besonders giinstigen Objekten gar nicht

um Sehwefelbakterien, sondern urn irgendeinen kleinen Protisten oder Flagel-

laten handelte.

25*
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Von groBeren Bakterien, die sich relativ gut auf kunstlichen Nahrboden

und in Reinkulturen ziichten iassen, istAzotobacter chroococeum
zu nennen, das eingehend untersucht wurde. Leiderhat dieses wegen seiner GroBe

so giinstige Objekt den Nacbteil, daB es in alteren Kulturen leieht nucleal-

negativ wird. Es gelang zwar, dureh Behandlung mit Kupferoxydammoniak

die Reaktion positiv zu gestalten und schone, verhaltnismaBig groBe nucleal-

gefarbte Granula zu erbalten, aber die Wirkung des Kupferoxvdammoniaks

in Verbindung mit der salzsauren Hydrolyse auf die Struktur des Zellkorpers

ist doch so stark, daB sich eine Gegenfarbung nicht mehr ermoglichen lieB.

Die Gegenfarbung nach der Nuclealfarbung ist iiberhaupt ein schwieriges

Kapitel. Die salzsaure Hydrolyse entzieht dem Bakterienkorper so viel farb-

bare Stoffe, daB er nur schwer noeh eine Farbe annimmt. Farbt man aber

zuviel gegen, dann wird leieht das Chromatin uberfarbt und undeutlich,

oder es verquillt unter der wasserigen Gegenfarbung. Andererseits ist eine

gute Gegenfarbung unerlaBlich, um etwas iiber die Lage des Kerns im Bak-

terienkorper auszusagen. Nur so ist es moglich, festzustellen, ob es sich

um einen oder um mehrere Kerne, um eine Teilung oder Auflosung handelt,

ob der Kern zentral oder peripher, ob er in oder auSerhalb der Zelle liegt.

Es wurde deshalb statt der schwierig abzustufenden Gegenfarbung eine

Nachfarbung mit verdunntem Methylenblau (1 : 10) vorgenommen, die zu

iiberraschend guten Resultaten fiihrte und sich in der Folge jederzeit aueh

bei anderen Bakterien bewahrt hat, wenn iiberhaupt die Farbung und Fixie-

rung gut gelungen war. Die Ergebnisse clieser Farbung zeigen die Fotogramme
auf Tafel II, Fig. 44—48. Sie sprechen so eindeutig fiirgeformte Kern-

substanz und die Bilder in Fig. 46 rechts und in Fig. 47 ahneln so sehr Kern-

teilungen, daB sie meine friiheren gegenteiligen Ergebnisse, die zur An-
nahme ein er nur diffusen Verteilung der Kernsub-
stanz fiihrten, eindeutig widerlegen. Diese Bilder besonders

bestarkten mieh auch spater bei anderen Bakterien, gegenteilige Resultate,

also diffuse Verteilung der Kernsubstanz, nicht als endgiiltig hinzunehmen,
sondern die Moglichkeit einer Fehlerquelle als Folge der Praparation offen

zu Iassen. Trotzdem konnten naturlich infolge Fehlens einer verlaBliclien an-

deren Farbungsmethode die Granula als „Schrumpfung des Protoplasten"

oder als Plasmolyse, der deutlieh erkennbare Leib aber als abnorm gequollene

Membran hingestellt werden, Einwande, die schwierig zu entkraften sind

in Anbetracht der schweren Eingriffe, denen das Zellgefiige durch die Hydro-
lysebei 60° Gin normaler Salzsaure ansgesetzt ist. Sehr erschwerend wirkte hier

der Umstand, daB sich eine Kontrolle am ungefarbten Praparat, die dariiber

hatte AufsehluB geben konnen, ob es sich um ein Kunstprodukt der Farbung
oder um tatsachlich vorhandene Elemente handelte, wegen der Kleinheit

der geformten Elemente und wegen ihrer geringen Lichtbrechung, ferner

wegen anderer im Zellkorper von Azotobakter vorkommender Granulationen
nicht ausfiihren lieB. Aus diesem Grunde wurde immer und immer wieder

versucht, andere Farbungen heranzuziehen, die keine so eingreifenden Pro-

zesse erforderten wie die Nuclealfarbung und doch keinen Zweifel iiber die

Natur der gefarbten Gebilde aufkommen lieBen. Indessen muBten die zu-

naehst einzig zur Verfiigung stehenden anderen Farbungen — namlich die

Methylenblau- und die Giemsa-Farbung — ausscheiden, weil sich das bei

Azotobakter auftretende Volutin im Farbton nicht vom Kern unterscheiden
lafit. Die Heidenhain-Farbung aber versagte ganz, d. h. sie zeigte gar keine

Differenzierung. Aus diesem Grunde muBte die weitere Untersuehung eines
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sonst so giinstigen Objektes, wie es Azotobacter ehroococcum
war, aufgegeben werden, und es wurde nach einem Keim gesucht, der mog-
iiehst kurz — womoglieh von Kokkengestalt — ware, In der Hoffnung, daB

in einem knrzen bzw. kugelformigen Korper weniger Chromatingranula an-

getroffen wiirden als z. B. In den langen Stabchen und Faden von B a e.

proteus.
Nach Ausprobierung verschiedener Kokkenarten wurde Sarcina

a g i 1 1 s

,

eine Reinkultur aus dem Hygienisehen Institut der Universitat

Wurzburg, als ftir die Nuclealfarbung giinstlg, genauer untersucht. Zwar
zeigte sle auch im jiingsten Stadium bei der Nuelealfarbung niemals nur

ein nuclealpositives Gliromatinkorn, sondern wenigstens deren vier; aber diese

wares doeli relativ gut zu sehen und die Iichtgrune Gegenfarbung gelang Mer
leichter als bei den schmalen Proteus faden. Bisweilen zeigten sich auch

einzelne Exemplare mit nur einem abnorm groBen Kern, das dann so kern-

ahnlieli aussah, daB Ich in der Annahme bestarkt wurde, echte geformte

Kerne vor mir zu haben, auch, als zaklreiehe Zellen keine geformte Kern-

substanz, sondern eine kaum definierbare diffuse Anfarbung des ganzen Zell-

korpers zeigten. Lange muBte ieh die Frage offen lassen, ob es sich bei der

diffusen Farbung der Kernsubstanz um ein Kunstprodukt infolge der an-

greifenden Preparation oder um einen naturliehen Vorgang handelte, d. h.

ob die Sarcine vielleicht in ihrem Entwicklungsgang ein diffuses Kernstadium
hatte, bis ein znfalllg einwandfrei gelungenes Giemsa-Praparat ganz eindeutig

irnnier nur geformtes Kernehromatin auch dort zeigte, wo die Parallelprapa-

rate nach F e u 1 g e n die kaum definierbare diffuse Anfarbung zeigten 1
).

Alle weiteren Versuche, naheren Einblick in die Kemverhaltnisse der

Sarcine durch Anwendung der Giemsa-Farbung zu erlangen, selieiterten aber

an den Launen dieser Farbung. Durch zahlreiche Versuche wurde festge-

stellt, daB der positive Ausfall einer Giemsa-Farbung nicht in der Technik,

sondern in dem jeweiligen zufalligen Verhalten der betreffenden Kultur zu

suchen war. Dieses Ergebnis wurde dann spater bei anderen Arten, z. B.

bei Bact. proteus, B a c t. coll, Bac. mycoides bestatigt. Es
geht so weit, daB einzelne Stellen des Praparates, besonders die Binder,

eine einwandfreie Doppelfarbung mit rotem Chromatin und blauem Plasma
erkennen lassen, wahrend andere Stellen nur blau, winder andere nur rot

gefarbt sind. Ja, es kommt vor, dafi in gewissen Stadien die Masse der Zellen

gar keine Differenzierung erkennen laBt und das ganze Praparat miBlungen
zu sein scheint. Genauere Durchsicht aber zeigt, daB doch vereinzelte, mei-

stens groBere Zellen, eine tadellose Doppelfarbung mit leuchtend rotem Kern-
chromatin und sehonem blaBblauen Plasma erkennen lassen. Damit ist be-

wiesen, daB das Versagen nicht in der Technik, sondern im Chemismus oder

den geanderten Membranverhaltnissen derjenigen Bakterien zn suchen ist,

die eine Doppelfarbung nicht annehmen.
So muBte auch dieser Kelm mit seinen relativ groBen und deutlichen

Chromatingranula wegen der Unmoglichkeit, ihn einigermaBen sieher mit

1
) Die Griind© fiir das Auftreten eines kaum definierbaren diffusen rotlichen

Schimmers bei einzelnen Sarzinen konnte damals nicht aufgekl&rt werden. Heute ist

mit groBerer Wahrscheinliehkeit anzunehmen, daB ©s sich bei diesen Zellen um eine
ungeniigende Einwirkung der Hydrolyse (meist nur 4 Min. bei 60° 0) oder der fuchsia^
sehwefligen Saure (meist nur 30—60 Min.) gehandelt hat, Siehe die Bemerkungen im
Naehtrag auf S. 395—397 zur Darstellung der Nucleoid© in den Sporen des Bac, my-
coides durch Piekarski mit Hilfe einer auf 30—35 ( I) Min. verlangerten
Hydrolyse,
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zwei Farbungen darzustellen, aufgegeben und nach einexn anderen Keim,
der diesen Bedingungen besser entsprach, gesucht werden.

Die Wahl lie! wieder auf Bact. proteus, von dem friiher schon
leidlic-he Giemsa-Bilder gelungen waren und der, wenn er nicht zu schmal
und lang wuchs, mit der Kudealf'arbung noeh Bilder lieferte, die das Chro-
matin deutlich in Punktform trotz der Kleinheit und Vielzahl dieser Punkte
erkennen liefien. Entscheidend fiir seine Wahl war auck der TJmstand, daB
er ebenso wieSarcina agilis unter keinen Umstanden Volutin bildete,

was die Voraussetzung war. wenn man mit Giemsa arheiten wollte, weil
die Giemsa-Farbung — wie schon erwahnt — keine genaue Unterscheidung
zwischen Kern und Volutin zulafit. Hier brachte der Ubergang von fliissiger

(Kondenswasser) zu fester (Agarplatten) Kultivierung so groBe Formen und
so gute Farbbarkeit und die Vorfixierung mit Osmiumdampf vor der Haupt-
fixierung so praehtvolle, klare Strukturen, daB man die letzten Zweifel, ob
die Bakterien ein diffuses Kernstadium hatten, schwanden und e i n d e u t i g
die Entscheidung zugunsten eines geformten, wenn
auch in den alteren Stadien sehr kleinen Chromatinkernes fallen
mufite.

Es war wie eine Erlosung, als nun endlich das Ratselraten: geformt oder
diffus? Kunstprodukt oder Natur? aufhoren und der Weg zur positiven For-
schung dureh Versuche naeh der giinstigsten Kultivierungs-, Fixierungs- und
Farbemethode beschritten werden konnte.

Das Chaos der Formen und die Vielkernigkeit der P r o t e u s stabehen
in Praparaten, die aus iippig gewachsenen Kolonien mit Hilfe des Ausstrich-
verfahrens gewonnen waren, sowie die Unmogliehkeit, Entwieklungsvorgange
dabei zu verfolgen, zwangen von selbst .u verdiinnter Aussaat, kurzen Kulti-
vierungszeiten und zur Agarfixierungsmethode, welche gestattet, die Lage
der Keime, wie sie auf dem Nahrsubstrat gewesen ist, zu verfolgen. Die ver-
diinnte Aussaat wurde hergestellt dureh Verreibung einer Ose der Ausgangs-
kultur mit etwa 2 ecm sterilem Leitungswasser, die tropfenweise auf den
neuen Nahrboden verimpft wurde. Hierdureh konnte mit relativer Sieher-
heit langsames Waehstum und konnten so breite Formen erzielt werden, daB
ein Einblick in die Entwieklung und die Chromatinverhaltnisse moglich
wurde. Es ist geradezu erstaunlich, welche Ausdehnung namentlich in bezug
auf

_

die Breite der einzelne Keim bei verdiinnter Aussaat erlangen ka.n«

Breitendurchmesser, die diejenigen der Durchschnittsstabchen, welche auf
gewohnliche Weise — also im Ausstrichverfahren — ausgesat und gewaehsen
sind, um das Vier-, Fiinf- und Mehrfache iibertreffen, sind keine Seltenheit.
Und zwar wachsen diese Riesenzellen scheinbar ganz gesetzmSBig begiinstigt
dureh den zur Verfugung stehenden Platz und den Kahrstoffreichtum, un-
gehindert im Raum und in der Kahrungsaufnahme dureh andere Keime,
erst zu dieser GroBe heran, um sich dann im Verlauf der Teilungen, wenn
der Nahrungsspielraum eng und enger wird, mehr und mehr zu verkleinern
und die bekannte DurehschnittsgroBe anzunehmen.

Der starken Breitenentwicklung entsprieht erfreulieherweise, wenigstens
im Anfangsstadium, die GroBe des Chromatinkornes. Ganz besonders trifft

das zu, wenn sich das Chromatinkom noch in der Einzahl befindet. Es kom-
men dann so groBe Gebilde vor, daB man Einzelheiten, wie sie eigentUch
nur fiir einen Ruhekern charakteristisch sind, erkennen kann (siehe Taf. II a,

Fig. 88). AUerdings erfordern solche Bilder ein HochstmaB von Zusammen-
treffen gunstiger Umstande, namlieli optimale Zell- und ChromatingroBe und
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optimale Fixierung, Farbung und Differenzierimg, wie man es eben leider

nur ausnahmsweise so giinstig in einem Praparat, ja oftmals sogar gar nieht

ini ganzen Praparat, sondern nur an wenigen gewissen gimstigen Stellen findet

Immerhin konnten clurcb zweimalige Osmiumdampffixierung vor und naeii

dem Klatschen und nachfolgender Alkoholhartung die Bedingungen fur ein

gutes Gelingen der Gliromatindarstellung mit Hilfe der Giemsa-Farbung er-

heblich verbessert werden.

Besser als Worte beweisen die Fotogramme auf Taf. I und die bunten

Zeiehnungen auf Taf. I a, die dieselben Objekte wie auf Taf. I, aber in dop-

pelter GroBe zeigen, daB es mit dieser verhesserten Ziichtungs- und Farbe-

teehnik gelungen ist, verschiedene Ghromatinstadien, namlicli ein 1-, 2-, 4-,

8-, 16- und sogar ein 32-Kernstadium zu zuchten und farberiseh veiiaBlieh

darzustellen. (Leider sind durch den Druek die feinen Einzelheiten, die die

Originalphotographien erkennen lassen, z. T. verlorengegangen.)

Mem gauzes Bestreben war dann darauf gericlitet, aueh die Fixierungs-

bedingungen und die Gegenfarbung fur die Kuclealfarbung so zu verbessem,

daB die Bilder der Giemsa-Farbung mit denen der Nudealfarbung vergliehen

werden konnten. Aueh dies ist bis zu einem ziemlicken Grade gelungen.

Yollige Uberemstimmung der Form des Chromatinkornes im Feulgen-

Praparat mit der des Giemsa-Bildes kann, solange nieht ein besseres Ver-

fahren zur Hartung der Bakterien filr die Nuelealfarbung gefunden wird,

deshalb nieht envartet werden, well nach Feulgens eigenen Angaben
ein Substanzverlust bei der salzsauren Hydrolyse eintritt, der sich bis jetzt

bei den Bakterien wenigstens (an groBen Objekten konnte ieh den Substanz-

verlust nieht bemerken) noeh in einer schwaeher oder starker erfolgenden

Schrumpfung des Chromatinkorns bemerkbar macht. Zum Vergleich mit

der Giemsa-Farbung geniigen aber die bisherigen Resultate. Jedenfalls ge-

statten sie mit Sicherheit festzustellen, daB eineVerteilung der
Kerns u bstanz in diffuser, morphologisch nieht mehr
erkennbarer Form niemals vorkommt. Wenn P i e t s e h

-

in a 21 n und Rip pel (Arch. f. Mikrobiologie. Bd. 3. 1932. S. 422 ff.)

und leumann (Berk Tierarztl. Wo. 1930. S. 101 ff.) friiher zu anderen

Resultaten gekommen sind, namlich : daB die Bakterien mit der Ffucleai-

farbung keine geformten Kerne, sondern eine diffuse Verteilung der Kern-
substanz im Zellkorper erkennen lassen, so liegt das daran, daB wir beide

1. mit der von F e u 1 g e n vornehmlich empfohlenen Sublimatalkohol-

Fixierung, 2. mit Kulturen arbeiteten, die 24 Std. oder alter waren. Da in

uppig gewachsenen Kolonien sehr bald eine Degeneration der Stabehen

aus Hahrungsmangel eintritt, so begiinstigt diese Erscheinung die Auflosimg

des Kernchromatins bei der Hydrolyse und tauscht dadurch eine diffuse

Verteilung des Chromatins vor.

Welch auBerordentliehen Wert eine bestimate Fixierung flir eine gute

Nuclealfarbung hat, hat in letzter Zeit H. Bauer gezeigt(Ztschr. f . Zellforsctu

u. mikroskop. Anatomic. Bd. 15. 1932. S. 225 fi). Er konnte bei S t e n o -

bothrus parallelus die vorgeschriebene Hydrolysezeit in der Salz-

saure von 4 Min. auf 40 Min. verlangern, ohne Strukturschadigungen des Kerns
zu erhalten, wenn er entsprechend gute Fixierungen anwandte. Bauer
stellte aueh fest, daB die Sublimatalkohol-Fixierung keine so gute Hartung
des Kerns ermoglicht wie z. B. die Osmium- und andere Fixierungsgemisclie.

Die Sichtbarkelt des Chromatinkorns bei den Bakterien xm Feulgen-Bild

wurde ferner wesentlich erkoht und die Beobachtung aufierordentlieh er-
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leichtert dureh Anwendung alkoholischer (friiher wasseriger) Losung von

Liehtgriin, wie die Bilder aul Taf. I a und II a, Fig. 40—66 zeigen.

Welch relativ guten Bilder sich auch dureh NacbfSrbung der Feulgen-

Praparate mit verdunntem Methylenblau erzielen lassen, zeigt Taf. I, Fig.

27—34, Taf. II, Fig. 39—41 und Fig. 44—48.

Ebenso deutlich zeigen diese Bilder auch die tibereinstimmung zwischen

der Feulgen- und der Giemsa-Farbung.

Man kann auf Fig. 27—30 an den Feulgen-Bildem der Taf. I dasselbe

Einkernstadium wie auf den Bildern der Giemsa-Farbungen auf Taf. I,

Fig. 1—3 feststellen und das Zweikernstadium auf Taf. I, Fig. 31—33 an

den Feulgen-Bildern ebenso erkennen wie an den Giemsa-Bildern auf Taf. I,

Fig. 7—12.
Daneben war ich bestrebt, meine am Bact. proteus gemachten

Erfahrungen an anderen Arten zu erharten und wahlte dazu gleichfalls nur

solche Arten, bei denen, wie z. B. beim Bact. coli und Bact. pyo-
c y a n e u m

,
noch niemals Volutin nachgewiesen worden war oder solche,

wie B a e. myeoides, bei dem Volutin nur in gewissen Stadien auftritt.

Ein Blick auf die Taf. I a, Fig. 1—26 (Proteus) und die Taf. II a, Fig.

67—89 (Coli) zeigt die grofie tibereinstimmung der Chromatinstrukturen

der beiden verschiedenen Arten, namentlich in den Jugendformen bis zu den

vierkernigen, wahrend die diinnen, langen und mehrkernigen Faden, die

eharakteristisch fiir das schwarmende Bact. proteus sind, bei B a c t.

coli fehlen oder selten sind. AuBerordentlich gut getroffen ist auch die

tibereinstimmung der Feulgen- und Giemsa-Bilder von Bac. myeoides
auf Taf. II in Fig. 41 (Feulgen) und Fig. 42 (Giemsa). Dies ist besonders

wichtig im Hinbliek auf die entgegengesetzten Ergebnisse Pietschmanns
und Ri p p el s mit demselben Bakterium.

Es war naheliegend, nach Objekten mit so groBen Chromatinkorpern zu

suehen, daB man die fiir einen Kern eharakteristischen Einzelheiten erkennen

konnte. Wie die verschiedenen Bilder auf den Tafeln zeigen, kommen sehr

grofie kernartige Gebilde vor, und zwar sind die grofien Gebilde dann meist

in der Einzahl. Die Suche nach den GroBkernigen wird von selbst eine Suche
nach den Einkernigen, und die Suche nach den Einkernigen fiihrt zur Frage
ihrer Entstehung. Es wurden die verschiedensten Versuche gemacht, ihre

Entstehungsweise zu ermitteln, urn dureh gehauftes Auftreten die Moglich-

keit zu haben, an ihnen genauere Studien machen zu konnen.
Die Versuche sind noch nicht abgeschlossen und haben noch kein ein-

deutiges Resultat ergeben. Immerhin fiihrten bestimmte Ziichtungsmethoden,

bei denen das Alter der Ausgangskulturen eine entseheidende Rolle zu spielen

seheint, mitunter zu einer iiberraschenden Haufung von Riesenformen mit
primaren Kerngebilden (siehe Taf. II, Fig. 67—69). Besonders groBe Formen'
und schone Bilder wurden bei B a c t. c o 1 i erzielt (siehe Taf. II a, Fig. 87—89,

Giemsa-Farbung). Man sieht an den groBen Einzelkernen keine homogene
Struktur, wie z. B. bei den Volutinvacuolen, sondern besonders in Fig. 88
eine starkere Anhaufung der ehromatischen Substanz an der Peripherie, eine

hellere Zone im Innern, und darin wieder ein dunkleres Piinktehen, was man
ohne Zwang als Kernkorperchen ansprechen kann. Die iiberraschende Gleieh-

maBigkeit der beiden nebeneinanderliegenden Kerne spricht nicht fiir einen
Zufall oder ein

_

Kunstprodukt. Ob diese Gebilde sich mitotisch teilen, ist

wegen der Sehwierigkeit, gerade solch groBe Exemplare im richtigen Teilungs-
moment zu erhalten, noch nicht mit Sicherheit erkennbar. Immerhin sprechen
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die spindelformig zugespitzten Chromatinfiguren in Fig. 89 reehts, ebenso die

in Fig. 79 a und c und in Fig. 76 nebst denen von Bact. proteus Taf. I a,

Fig. 10 u. 11 sowie die Feulgen-Bilder in Taf. II a, Fig. 51, 54 nnd besonders

Fig. 60, fur Mitosen.

Jedenfalls iassen die Bilder keinen Zweifel, daB die Vermehrung dieser

Gebilde dureh aktive Teiiung vor sieh geht, unabhangig von der Zellteilung.

Nur in den Anfangsstadien ist es haufiger, daB die Zellteilung mit der Teiiung

des Chromatinkorns zusammenfallt und jede Toehterzelle naeh der Teiiung

ein Chromatinkorn besitzt (siehe Taf. I a, Fig. 6 d u. e). Sonst ist der Normal-

fall bei der vegetativen Vermehrung der, daB sich erst das Chromatinkorn

mehrfach teilt und friihestens nach der Erreichung der Vierzahl die Zell-

teilung beginnt (siehe Taf. I a, Fig. 12 u. 15). Zellteilungen nach Erreichung

von 8 Chromatinpunkten (siehe Fig. 16 b) und 16 Chromatinpunkten auf

Fig. 18 sind nichts Seltenes. Auch ungeteilte lange Faden von 32 Chromatin-

punkten (Taf. I, Fig. 19) kommen vor. Die Zellteilung erfolgt dann, wie im
Leben beobachtet wurde, nicht mehr dureh regelmafiige Zweiteilung, sondern

durch Trennung einzelner Endabschnitte verschiedener Lange.

Einen ganz besonderen Typ stellen die Zellen dar, deren Chromatin-

punkte dicht aneinandergereiht im Zentrum verbleiben und verhaltnismaBig

sehr groBe Polenden freilassen. Diese auffallenden Zelltypen kommen sowohl

bei Bact. proteus wie bei Bact. c o 1 i vor (siehe Taf. I, Fig. 21 und
Taf. II a, Fig. 59 u. 66). Sie machen keineswegs einen degenerativen oder

gehemmten Eindruck, sondern zeichnen sich gerade durch eine sehr deutliche

Farbung sowohl der Polenden wie der Chromatinpunkte aus.

Auffallend ist es, daB man in den Giemsa- und Feulgen-Praparaten fast

gar keine runden ruhekernahnliche Gebilde findet. Allerdings sind die Prapa-

rate zunachst vorwiegend von moglichst jungem Material angefertigt worden,

um gute, lebens- und teilungskraftige Individuen und moglichst unverbraueh-

tes Kernmaterial zu erhalten.

Es konnte sein, daB sich, wie bei gewissen Protisten, der vegetative

Teilungskern gar nicht erst in das Buhestadium begibt, sondern im Teilungs-

stadium verbleibt. Es wurden deshalb versehiedentlieh Versuche angestellt,

die Bakterien zur Bildung von runden Ruhekernen zu veranlassen. Die Ver-

suche gelangen nicht. Entweder ging der TeilungsprozeB weiter oder das

Chromatin verblieb in seiner langlichen Form und verfiel der Degeneration

und Lyse. Allerdings sind die Versuche insofern sehr ersehwert, als die Giemsa-

farbung in alteren Kulturen meist versagt, sei es, daB die Farbe in die starker

gewachsenen Haufen nicht eindringt oder sich die alten Zellen nur in einer

Farbe, meistens rot, farben Iassen. Erschwerend koramt hinzu, daB die Zellen

der alteren Generationen immer kleiner werden und dadurch das Kern-

chromatin immer schlechter erkennen Iassen. Deshalb wurde der Versuch

gemacht, groBe, gut gewachsene und auf dem Agar noch frei und einzeln

liegende junge Stabchen dadurch zum Ruhekernstadium zu veranlassen, daB
ihnen jegliehe Nahrung entzogen wurde. Dies wurde durch Verbringen der

Kultur auf einen sterilen Objekttrager erzielt, der zum Schutze gegen das

Austroeknen in eine feuchte Kammer gestellt wurde.

Die Ergebnisse dieses Versuchs sind iiberraschend. Auffallend ist, daB
sieh viele Zellen und ganze Bezirke des Praparats auch nach langer Zeit

ganz unverandert zeigten. Das Plasma war kaum schwaeher gefarbt als bei

einer normal gewachsenen Kultur auf Nahragar, das Chromatin aber eher

besser als schlechter, seine Form blieb unverandert langgestreekt. Andere
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Stellen zeigten Stabehen mit deutlicher Degeneration einzelner Chromatin-

granula und Persistieren eines sieh abrundenden und kleiner werdenden

Korns, dessen Farbton mehr ins Blauliehe ging. Andere Teile zeigten vollige

Auflosung der Zellmembranen, ZusammenflieBen des Plasmas und Per-

sistieren des Chromatins in Kugelform. Wieder andere Zellen waren un-

verandert, zeigten aber eine Verklumpung der Geschwisterkerngebilde bis

zur Abkugelung (siehe Taf. II, Fig. 85 u. 87). Noch andere Zellen zeigten

einwandfrei eine Tendenz zur Bildung von Anastomosen, und zwar nicht nur

von einer Zelle zur anderen, sondern von einer Zelle zu mehreren Zellen

(siehe Taf. II, Fig. 87, die Stellen reehts und links von a, Betrachtung mit

VergroBerungsglas ist erforderlich). Andere Zellen zeigen deutlich eine

Briickenbildung mit Uberwanderung des Chromatinkorns von einer Zelle

zur anderen (siehe Taf. II, Fig. 85 a u. c). Bei b ist die Vereinigung des Chro-

matins zweier heterogener Zellen zu erkennen, bei e und f eine Knospenbildung

mit Einwanderung der Chromatingranula zweier sieh in Teilung befindlicher

Stabehen und in g und Fig. 87 a u. b. die Vereinigung mehrerer ehromati-

scher Elemente eines St&behens zu einem gewundenen Faden, wobei das

Plasma kaum noch als gefarbter Schatten zu erkennen ist.

Diese Vorgange erinnern an die Briieken- und Knospenbildungen Pott-
h o f f s *), die er an lebenden Kulturen beiChromatiumOkenii und
Spirillen beobaehtete und in denen er mit Heidenhain-Farbung starker farb-

bare Elemente nachgewiesen hat. Auch S t a p p und B o r t e 1 s (Ztschr.

f. Parasitenkunde. Bd. 4. 1931. S. 101 ff.) haben bei P s eu d o m o na s

tumef aciens an den Sternformen in bestimmten Nahrlosungen zu be-

stimmten Zeiten Plasmabrucken festgestellt und vermuten darin mit groBter

Wahrscheinliehkeit einen Sexualakt.

Meine Befunde weisen darauf hin, daB eine Vereinigung des Chromatins

einer Zelle ebenso moglich ist \vie die der Vereinigung von verschiedenen

Zellen. Es ist amzunehmen, daB eine derartige Vereinigung des Chromatins

vorwiegend in alteren Kulturen eintritt, vie die Befunde von Riesenkern-

gebilden aus alterem Ausgangsmaterial beweisen. Leider kann man ihre Ent-

stehung farberisch nicht verfolgen, veil in alteren Kulturen die Giemsa-
Farbung, vie schon erwahnt, versagt.

SchlieBlich mochte ich noch hinweisen auf die riesenkernahnlichen__Ge-

bilde der amoboiden Formen von Proteus (Taf. I a, Fig. 23—26). Tiber

die Entstehung dieser Formen aus den Kugelformen langer Faden wurde
friiher schon berichtet. Auch jetzt sieht man an den Exemplaren in Fig. 23,

24 und 25 deutlich noch das tlberbleibsel des Reststabehens in Form eines

Stummels oder Schwanzchens.
Die Bildung derartiger groBer Chromatingebilde konnte auch so ge-

deutet werden, daB e i n Korn auf Kosten mehrerer zugrunde gegangener
kleinerer chromatischer Elemente zu dieser GroBe herangewachsen ist.

Zusammenfassung.

Es wurde gezeigt:

1. daB die F e u 1 g e n sche Nuelealfarbung richtig angewandt, d. h.,

nach guter Fixierung, bei den Bakterien das Chromatin nur in geformter
Substanz zur Darstellung bringt.

2. daB die Substanz des Bakterienchromatins sieh chemisch ebenso ver-

*) Literaturangabe s. Lehmann - Neumann.
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halt wie die Substanz der echten Kerne, d. h. aus einer Nueleinsaure vom
Typ der Thymonucleinsaure besteht.

3. dafi das Yorkommen der Kernsubstanz in diffuser Verteilung nur eine

Folge mangelhafter, dem ProzeB der Hydrolyse nicht standhaltender Hartung
der Feulgen-Praparate zu sein scheint oder einer ungenligenden Einwirkung

der Hydrolyse bzw. der fuchsinschwefligen Saure zugesehrieben werden muB
und in entsprechenden Giemsa-Praparaten, auBer in alten lysierten Zellen,

niemals vorkommt1
).

4. daB die nuclealgefarbte Substanz der Feulgen-Praparate identisch ist

mit dem rotgefarbten Chromatin der Giemsa-Praparate.

5. daB sieh das Chromatin in
j
u n g e n Kulturen von B a e t. p r o -

tens, pyocyaneum, coli, Bao. myeoides, anthracis und
Azotobacterchroococcum in jeder Zelle in kernahnlicher Form
nachweisen laBt und keine lebende, teilungsfahige Zelle ohne Chromatin vor-

kommt, das Chromatin also ein lebensnotwendiger Faktor der Zelle zu sein

scheint.

6. daB sich das Chromatin durch Teilung vermehrt und im Stadium
der Teilung haufig eine deutliche Spindelform aufweist.

7. daB aus alteren Kulturen nack Verimpfung auf neuen Nahrboden
besonders groBe Zellen mit besonders groBen kernahnlic-hen Elementen ent-

stehen.

8. daB die Entstehung riesenkernahnlicher Gebilde als Produkte iso-

gamer bzw. heterogamer Verschmelzung, hervorgerufen durch den EinfluB

besonderer Kulturbedingungen, wahrscheinlich gemacht wird.

Nachtrag.

Inzwischen sind mehrere Arbeiten erschienen, die meine Befunde weit-

gehend bestatigen.

B. S t i 1 1 e (Zytologische Untersuchungen an Bakterien mit Hilfe der

Feulgenschen Nuelealreaktion; Arch. f. Mikrobiol. Bd. 8. 1937. S. 125 ff.)

stellte fest, daB die diffuse Anfarbung des gesamten Zelle durch Einwirkung

der salzsauren Hydrolyse bei einer Temperatur von 60° C und dariiber

schon nach 4 Min. und langer herbeigefiihrt werden kann, daB sich aber

eine Diffusion der nuclealpositiven Substanz auf die gesamte Zelle durch

Hydrolysierungen bei 40° C und eine auf 60 Min. verlangerte Dauer verhin-

dern lasse, wobei dann die Kernsubstanz in Form von Kornchen zur Dar-

stellung gelangt.

G. Piekarski hat das Verdienst, sich besonders eingehend mit dem
Kernproblem der Bakterien beschaftigt zu haben. In mehreren Arbeiten

(Arch. f. Mikrobiol. Bd.'8. 1937. S. 428 ;
Ztbl. f . Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 142.

1938. S. 69; Ibid. Bd. 144. 1939. S. 140; Arch.f. Mikrobiol. Bd. 11. 1940.

S. 406; G. Piekarski und H. Ruska, Arch. f. Mikrobiol. Bd. 10.

1939. S. 302) stellt er fest, daB die Bakterien kernahnliche Korperchen be-

sitzen, die sieh mit der Nuclealfarbung darstellen lassen und die er Rueleoide

nennt.

2
) Es ©rscheint dem Verf. dringend notwendig, ganz besonders auf die Moglieh-

keit hinzuweisen, daB ein verschiedenes Aitersstadium einer Bakterienart auch eine

verscbieden lange Hydrolyse- und Farbezeit der N.F. erforderlieh raaeht und daB nicht
nur fur die verschiedenen Altersstadien ein und derselben Art, sondern ebenso fur die

Stadien yersehiedener Arten eine verschieden lang© Hydrolyse- und Farbezeit erforder-

lieh sein kann. Bei den Dauerformen (Sporen) von Bae. myeoides hat dies

Piekarski in letzter Zeit zur Evidenz bewiesen.
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Ein besonders grofier Fortschritt ist ibm in 1 e t z -

t e r Z e i t (mitgeteilt ixn Arch. f. Mikrobiol. Bd. 11. 1940. S. 406) d a -

dureh gelungen, dafi er die Nucleoide des Bac. m y -

coidesFliigge nicht nur in alien vegetatiyen Stab-
chen, sondern aucli In den Sporen dieses Bazillus d a r -

stellen konnte. Und zwar ist ihm das auf zweierlei Art gelungen:

1. Durch Verlangerung d e r salzsauren Hydrolyse von

4 Min. auf 30—35 Min.

2. Dnrch Zufiihrung frisehen Nfihrbodens, der die Spore aufquellen lafit,

und nachfolgende Hydrolyse von 10 Min. bei 60° C.

Piekarski konnte bei dieser Methode auch feststellen, dafi sich das

Nucleoid schonin der Spore teilt, so dafi das ausschliipfende Stabchen bereits

2 Nucleoide aufweist.

Diese Befunde sind deshalb von so grofier Bedeutung, veil sie R. S c h a e -

des gegenteilige Ergebnisse bei der Sporenfarbung eindeutig klarstellen.

5 c h a e d e (Zum Problem des Vorkommens von chrom. Substanz bei Bak-

terien und Aetinomyceten. Arch. f. Mikrobiol. Bd. 10. 1939. S. 473) hatte

aus dem Fehlen der Nucleoide in den Sporen den Sehlufi gezogen, dafi die

Nuelearsubstanz iiberhaupt nicht in die Spore eingehe und damit ein ent-

scheidendes Moment fur die Kernnatur dieser Substanz fehle. Der Grand,

warum S c h a e d e die Darstellung der Nucleoide in den Sporen nicht ge-

lang, ist jetzt vollkommen klar: Er hydrolysierte zu kurz, namlich 8 Min.

bei 60° G. Diese Feststellung einer ungeniigenden Hydrolysedauer bei den

Bakteriensporen ist von aussehlaggebender Bedeutung fur die weitere An-
wendung der Nuclealfarbung auf Objekte, die bisher der Nuclealfarbung

trotzten. Der SchluB ist erlaubt, dafi in vielen Fallen die Nulcealfarbung bei

Bakterien nicht gelang oder nur diffus ausfiel, weil entweder die Hydrolyse-

dauer oder der Aufenthalt in der fuehsinschwefligen Saure zu kurz war, wie

umgekehrt eine Hydrolysetemperatur von 60° C fiir gewisse Bakterien und
Stadien zu hoch sein kann.

Aus dem positiven Ergebnis der Sporenfarbung bei einer Hydrolysezeit

von 30—35 Min. bei 60° C entgegen der Normalzeit F e u 1 g e n s von 4 Min.

ergibt sich zwingend der SchluB, welch aufierordentliehe Be-
deutung d er Bak t er i e n m e mb r a n fiireinen positiven
Ausfall derNuclealfarbung zuko mmt. Wahrseheinlich hangt
dies damit zusammen, dafi die fuchsinschweflige Saure eine Suspension

hochmolekularer Korper ist, die nur nach entspreehender Auflockerung der

Membran in den Bakterienkorper eindringen kann.

Nun ist es auch klar, dafi der positive Ausfall der Nuclealfarbung, den
Schaede inSchnitten hoherer Pflanzen bei einer Hydrolyse von
8 Min. und 60° C erhielt, nichts besagt fiir die Notwendigkeit mit eben der-

selben Zeit und Temperatur, positive Resultate bei den symbiontisehen Bak-
terien und Aetinomyceten zu erhalten. Denn die angeschnittenen Teile der

Pflanzen begiinstigen das Eindringen der Salzsaure ebenso wie das der fuchsin-

schwefligen Saure, wahrend die Bakterien in den seltensten Fallen vom Schnitt

des Messers getroffen werden und deshalb mit ihrer Membran dem Eindringen
der Reagentien einen grofieren Widerstand entgegensetzen konnen. Ganz
besonders wird das dann der Fall sein, wenn noch in gewissen Pflanzen ein

Gehalt an Gerbsauren hinzukommt. Hat doeh Schaede selbst festgestellt,

dafi die Farbung der Aetinomyceten wie der Wirtskerne um so schwacher
ausfallt, je mehr Gerbsaure vorhanden ist (vgl. auch Milo vidov, Zur
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Theorie und Teehnik der Nuelealf&rbung. Protoplasma. Bd. 25. 1930. H. 4).

Ebenso klar ist es auch, daB Fixierungsmittel, die Chromsaure enthalten,

die Eindringungsmoglichkeit der fuchsinsehwefligen Sauren ungiinstig beein-

flussen konnen. Umgekehrt erscheint es nielit ausgeschlossen, daB durch eine

Hydrolysezeit von 60 Min. bei 40° C die Bakterienmembran schonender und
besser aufgescMossen wird als bei einer solchen von 4 Min. und langer bei

60® C.

Zusammenfassend kann gesagt vrerden, daB bei
Berueksicbtigung allerFaktoren,namlich der giin-
stigsten Preparation (Ausstrich, Tropfen, Yerrei-
bung,Klatschpraparat o der Sob nit t), der giinstigsten
Fixierungsmittel, der optimalenHydrolysezeit und
-temperatur inVerbindung mit deroptimalenFarbe-
dauer dieMoglichkeit besteht, die Kerns ubst an

z

aller

Bakterien mit der Nuclealfarbung einwandfrei in
Gestalt von kemahnliehen Korpern (Nucleoide P i ek a r s

-

kis) zur Darstellung z u bringen.

Erlauterungen und Tafelerklarungen.

Allgemeines: Die Fotogramme sind mit der L e i t z schen Aufsatzkamera
,,Makam“ gemacht. Als Objektiv wurde der L e i t z sche Apochromat 2 mm bzw. die

tilimmersion 4 a, beide mit einer EigenvergroBerung von rund lOOfach bemitzt, als

Okulare dienten 10- bzw. 12fach vergroBernde, so daB samtliche Aufnahmen von ©twa
lOOOfaeher VergroBerung sind. Die farbigen Zeichnungen der Tafel I a. Fig. 1—38
und II a. Fig. 67—86 entspreehen den Fotogrammen gleicher Nummer in Tafel I und II.

Bie sind zur besseren Erkennbarkeit aufs Doppelt© vergrofiert und zeigen die Einzel-

beiten, die man mit dem Auge im Mikroskop noch deutlich erkennen kann, die aber beim
Fotographieren unscharf oder zu klecksig werden. Die VergroBerung ist ca. 2000fach.

Die Fig. 39—66 auf Taf. I a und II a sind aus freier Hand mit Apochromat, 2mm-
Okular, 20fach gezeichnet, unter teilweiser Benutzung des Zeichenapparats fiir Langen-
und BreitenmaBe; die Fig. 87—89 auf Taf. II a sind voUstandig mit dem Zeichen-
apparat gezeiclmet. Die VergroBerung ist auch hier etwa 2OO0faeh.

Besonderes: Taf. I, Fig. 1—26 zeigt nur Bact. proteus, Stamm
X 19 aus dem R.G.A. Samtliche Bilder sind nach Giemsapraparaten angefertigt wor-
den. Fig. 1—6 zeigt das Einkernstadimn, Fig. 7—12 das 2-Kemstadium, Fig. 13—15
das 4-Kernstadium, Fig. 16—17 das 8-Kernstadium, Fig. 18 das 16-Kernstadiuin und
Fig. 19 das 32-Kernstadium. Fig. 20—22 zeigen Riesenformen mit zentraler Anhaufung
der Kerne, Fig. 23—26 amoboide Formen, bei Fig. 23—25 kann man, besonders im
gefarbten Bild der Taf. la, deutlich das Reststabehen sehen, aus dem sie hervorgegangen
sind.

Fig. 1 stammt aus einer ca. 15 Std. alten Agarkultur bei Zimmertemperatur
(Ausgang: 2 Tage alte Bouillonkultur), die dann 48 Std. in der Kalte bei ca. 3—5° O
gestanden hat.

Fig. 2 desgleichen wie Fig. 1.

Fig. 3 aus 7stundiger Plattenkultur bei Zimmertemperatur. Ausgang 24stundig©
Plattenkultur (vor 3 Tagen aus Bouillonkultur).

Fig, 4 und 5 : 3 Std. bei 30° C geziichtet, Kultur auf Agar, die dann auf sterilen

Objekttr&ger mittels des Klatschverfahrens ubertragen imd 6 Std. bei Zimmertemperatur
in feuchter Kammer gehalten wurde.

Fig. 6 wie Fig. 3.

Fig. 7—12 wie Fig. 1.

Fig. 13 wie Fig. 3. :

Fig. 14 wie Fig. 4.

Fig. 15 aus 4 Std. alter Plattenkultur bei 30° C (Ausgang: 3 Tage altes, stark
getriibtes Kondenswasser einer Sehragagar-Kultur). Der rote Saum entspricht nielit

der Membran, sondern stellt den auBersten Rand der Schleimhulle dar, ebenso wie in

Fig. 20 und 21.

Fig. 16—18 wie Fig, 3.

Fig. 19 aus dem schwarmenden Rand einer 12 Std. bei Zimmertemperatur ge-
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haltenen Plattenkultur. Ausgang: Plattenkultur, 4 Woehen alt. Ausstrich mit Leitungs-
wasser verdiiimt und 1 5se Osmiumsaure. Giemsafarbung.

Fig. 20—21 aus 2 Std. alter Plattenkultur bei 30° C. Ausgang: 5 Std. bei 30° 0
kultivierte Platte (von 3 Std. alter Bouillonkultur). Giemsaf.

Fig. 22 wie Fig. 3.

Fig. 23—26 wie Fig. 1.

T a f. la, Fig. 1—26:
Samtliche Bilder stellen dieselben Figuren dar wie auf Taf. I, Fig. 1—26 und

jede Figur tragt die entspreehende Nummer der Taf. I. Sie sind nur aufs Doppelte
vergroBert.

Taf. I und II, Fig. 27—48:
Mit Ausnahme von Fig. 42 und 43 sind alle Bilder aus Praparaten gewonnen,

die der F eulgen sclien NF. unterworfen waren. Fig. 35—38 sind reine Nucleal-
farbungen, die anderen sind, mit Ausnahme von Fig. 42 und 43, die nach Giemsa ge~
farbt sind, mit Methylenblau naehgefarbt. Auf diese Weise wird zwar der rotviolette
Eigenfarbton der Kerne dunkelblau uberfarbt, das Plasma aber auch mit leicht ange-
farbt, so daB man die Lage des Kerns im Korper erkennen kann.

Fig. 27—39, Bact. proteus, Fig. 40—42, Bact. myeoides, Fig. 43,
Baet. pyoeyanum, Fig. 44—48, Azotobacter chrooooccum.

Fig. 27—29 stammt aus einer Proteus-Plattenkultur, die erst 3 Std. bei 30° 0
kultiviert wurde und dann 24 Std. kiilil bei 12° 0 gestanden hat. Ausg. : 23 Tage alte
Plattenkultur. In jedem Bild je ein besonderes groBes Stabchen mit je 1 groBen Ruhe-
kern. Bio Kernstruktur der anderen kleineren Stabchen ist bei der Nachfarbung ver-
quollen. Sie ist aber relativ gut in Fig. 30, leidlich auch in Fig. 34 und 39, ausgezeichnet
aber in Fig. 40 und 41 ©rhalten geblieben.

Fig. 30 stammt aus einer 7 Std. alten, bei 30° 0 gehaltenen Proteus-Platten-
kultur (vom 3 Tage alten Kondenswasser einer Schragkultur). Es bringt auBer einem
beiderseits zugespitzten Riesenstabchen mit groBem primaren Ruhekern besonders gut
die Kernstruktur der normalen Stabchen zum Ausdruck. Die Masse befindet sich noch
in lehhafter Teilung. Die moisten Kurzstabehen zeigen 2 bzw, 2 eben geteilte Dop-
pelkerne. Doch kann man auch 4- und 8kernige diinnere Faden sehen.

Fig. 31—33 aus derselben Kultur zeigen groBe ovoide, leicht zugespitzte Forinen
mit groBen sehonen Kernen, Fig. 31 und 32 kurz nach dem 1. Teilungsschritt des
Ruhekerns, Fig. 33 bereits nach dem 2. Teilungsschritt. Fig. 34 (aus derselben
Kultur wie Fig. 30—33} zeigt bei a und b je ein gut erkennbares 4-Kernstadium in
schoner Ubereinstimmung mit dem Giemsabild der Fig. 13 a, Taf. I und I a.

Fig. 39 aus derselben Kultur wie Fig. 30—34 zeigt bei a ein 4-Kernstadium, bei
b mehrere zweikemige in guter ‘Gbereinstimmung mit dem Giemsabild: Fig. 13 a bzw. e.

Fig. 35—38 sind reine Nuclealfarbungen. Man sieht eindeutig, daB sich nur die
Kerne und mehts vom Korper der Bakterien gefarbt hat, wennschon die Kerne infoige
der salzsauren Hydrolyse etwas an Substanz eingebuBt haben und deshalb kleiner er-
scbeinen als im Giemsabild. Zur besseren Erkennbarkeit nehme man Taf. I a zur Hand.
Man sieht in Fig. 35, 2. Reihe ein 1-Kernstadium mittlerer GroBe, in Fig. 36, Reihe b,
ein 2-Kernstadium, bei a ein 4-Kern-, im Fig. 37 a ein 8-Kern-, in Fig. 38 ein 16-Kern-
stadium.

Fig. 35—37 stammen aus 3 Std. alter Plattenkultur bei 30° C., von *4 Tag alter
Schragkultur (von 10 Tage alter Briihekultur), Fixierung je 5 Min. Osmiumdampf vor
und nach dem Abklatschen und naehtraglieher Serumiiberzug nach N d 1 1 e r.

Fig, 38 stammt aus 8 Std, alter Plattenkultur bei 30° 0 (Ausg. : dor schwarmende
Rand einer Flattenkolonie).

Fig. 40 und 41, Bact. myeoides
, stammt aus ca. 15 Std. alter, bei Zimmer-

temperatur gehaltener Plattenkultur, die aus einer Sporenaussaat gewonnen wurde.
NF. + Methylenblau.

Fig, 42, B a c. myeoides, eine Giemsafarbung, zeigt eine verbliiffende Uber-
emstimmung des Kernbildes mit der NF. in Fig. 41. Gewonnen aus 3 Std. alter Platten-
kultur bei 30° G (von mehreren Woehen alten Schragrohrchen )

.

Fig. 43, Bact, py ocyaneum, Giemsafarbung, zeigt in der Masse sehr
schmaie kleine Stabchen mit moist 2, 3 und 4 Kernen, bei a b Riesenzellen mit 2 bzw.
4

' Kernen. 1

Fig. 44 48, A zotobacter chroococeum (Beyerinck). Aus 3 Tage alter
Plattenkultur bei 30° O Nahraga? aus Mannit, Dikaliumphosphat und Erdextrakt.
Aueg,: ca. 4 Woehen alter Ausstrich, Flammfixierung und 12 Std. mit Diaphanol zur

Sehleinaes behandelt. NF. 4- Mblau. Um den Zellkdrper ist ein deutlicher
heller ungef&rbter Hof (aufgeloster Schleim?), urn den Hof rotgefarbter Schleim.
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Fig. 44 und 45 Ruhekerne. Fig. 46 reehts und 47 Kerne in Teilung, ansoheinend
Mitosen. 48 links 2-Kemstadium.

Taf. la und II a. Fig. 27—66:

Fig. 27—38 entsprechen den Figuren gleieher Nummer in Taf. I, sie sind mir
auf das Doppelte vergroBert and blau bzw. rot angelegt. Sie stellen verschiedene Kern-
stadien von Bact. proteus dar.

Fig. 39—66 sind Nuclealfarbungen, die mit alkohol. Liebtgrun gegengefarbt
warden. Fixierung: 2mal j© 5 Min. Qsmiumdampf vor and nacb dem Klatschen,

15 Std. Methylalkobol. Sie stellen verschiedene Kernstadien von Baet. eoli dar.

Fig. 39—47 entstammt einem Praparat aus einer 2 Std. alien Plattenknltur, die

48 Std. bei ca. 3° 0 kali gestanden hatte. Ausgang: eine 2 Tage alte Bruhekultur (von
18 Tage alien Schragrohrchen). Die Kultur zeigte praehtvolle Riesenformen mit groBen
primaren Kernen. Einige Giemsabilder aus demselben Praparat finden sich auf Taf. II a.

Fig. 87—89.

Fig. 48—59 entstammt einem Praparat, das aus einer 2 Std. alten Plattenknltur

bei 30° G gewonnen wurde. Ausgang: 17 Tage alte Bruhekultur. Es zeigt schon© l-s

2- und 4kernige.

Fig. 60—66 entstammt einem Praparat, das aus 2 Std. alter PJatienkultur bei

30° G gewonnen wurde. Ausgang: junges, 12 Std. altes Schragrohrchen von 17 Tage
alter Bruhekultur. Hier fehlen groBere 1-kernige vollig. Die Masse besteht aus gut
gewachsenen Kurzstabchen im 2- und 4-Kernstadium. In alien Kulturen zeigen sich

iangere Faden mit starker Anhaufung der Kerne im mittleren Teil der Faden, ohne
daB es zu einer Zellteilung gekommen ist, s. Fig. 47, 59 und 66.

Taf. II : Fig. 49—66 sind nur in farbiger Wiedergabe vorhanden

;

fehlen als Mikrophotographien, Fig. 67—87 zeigen nur Bilder von Bact. c o 1 i (Rein-

kultur aus dem Hygien. Institut der Univ. Marburg), angefertigt nach Giemsapraparaten.
Fig. 67—68 zeigen bei a—g eine Fiille groBer 1-kerniger. Die dazugehorigen Zell-

korper sind oft unregelmaBig gestaltet, manchmal an einem, manchmal an beiden
Polen zugespitzt, das Chromatin. Der Kern ist nicht homogen, sondern mehr wand-
standig anliegend, so daB im Inneren des Kerns eine hellere Zone entsteht. Die Kultur
ist 2 Std. auf Agarplatten bei 30° G gehalten und stammt von einer 18 Tage alten Bruhe-
kultur (von 8 Tage alter Schragkultur) ab.

Fig. 69 stammt aus einer 18 Std. alten Plattenknltur bei 30° G, die aus dem stark

getrubten Kondenswasser einer 19 Tage alten Schragkultur gewonnen wurde und auf-

fallend groBe und breite normalgeformte Stabchen mit schonen primaren, runden Ruhe-
kernen zeigte.

Fig. 70—83, mit Ausnahme von Fig. 81, entstammen ein und derselben Kultur
zu verschiedenen Zeiten.

Fig. 72—74 ist nach 30 Min. Bebriitung bei 30° C, Fig. 70, 71, 75—77 und 82

nach 1 Std. Bebriitung und Fig, 78—80 und 83 nach 2 Std. Bebriitung auf Agarplatte
angefertigt. Man sieht sehr schon die Stufenleiter der Kernentwicklung von 2kemigen
bis zum Skernigen Stadium. Fig. 75 und 76, besonders aber Fig. 79 a u. c machen den
Eindruck mitotischer Teilungen. Ausgang dieser Kultur war der Bodensatz einer

4 Woehen alten Briihekultur.

Fig. 84 a stammt aus derselben Kultur wie Fig. 67, das Fotograxnm ist mit Oku-
lar 15 X angefertigt, Vergleiche hierzu Fig. 84 a in Taf. II a. Mit groBter Wahrschein-
lichkeit handelt es sich um 2 nebeneinanderliegende Zellen, deren Kerne in Verschmel-
zung begriffen sind. Man erkennt deutlich im Mikroskop, auch im Fotogramm, besonders
in der linken Halfte die mittlere Trennungs linie, ferner die links einfach, reehts

zweifach zugespitzten Polenden, auBerdem in jedem Stabchen reehts und links j©

1 Vakuole.
Fig. 81 zeigt eine 3 Std. bei 30° O gewachsene jumge, sehr gleichmaBig entwickelte

Plattenknltur mit sehr gut gelungener Darstellung der Kernverhaltnisse. Wir sehen
keine Riesenzellen und groBen Primarkeme, sondern vorwiegend Kurzstabchen mit
2 einfachen, haufiger mit 2 Doppelkernen und all© Dbergange dazu. In der Mitte ein

schoner 4kerniger, links davon ein gebogener Faden mit 8 Kernen, von denen jeder

in Teilung befindlich ist. Keine Zell© ohne Zellkern ! Sehr gute Cbereinstimmung dieses

Bildes mit dem Feulgenbild in Taf. I, Fig. 30. Auch hier keine Zelle ohne Zellkern.

Die Fig. 85—87 entstammen ein und derselben 3 Std. alten Agarplattenkultur
bei 30° G, die unfixiert, durch Abklatschen auf sterilen Objekttrager iibertragen und
dann 15 Std. bei Zimmertemperatur in feuchter Kammer gehalten wurde. Trotz dieses

extremen Hungerzustandes sind die Kerne z. T. sehr gut erhalten, was dadurch kommt,
daB sich weder Kern noch Zelle mehr teilen konnten. Viele Gesehwisterkerne derselben
Zelle sind zusammengeriickt und scheinbar in Versehmelzung, besonders in Fig. 87.
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AuBerdem fcreten. ganz einwandfrei Anastomosen in Gestalt von Protoplasmabriicken

auf, was man sehr gut in der farbigen Fig. 86 auf Taf. II a sehen kann. In Fig. 85 und
85 a auf Taf. II und II a aber sehen wir ganz einwandfrei das tJberwandern eines Kernes
von einer Zelle zur andera, bei b sind deutlich 2 verschiedene Zellen in Berxihrung und
die Kerne in Verbindung getreten. Bei c ist gleichfalls eine Kernbriicke rechts unten

und eine Kernauswanderung nach links oben zu sehen, bei e und f sehen wir die Ver-

einigung zweier Stabchen, die sich eben geteilt hatten. Hochst eigenartig ist die Urn-

wandlung mehrerer Kerne eines Stabchens zu einem gewundenen spiroehaetenahnlichen

Faden in Fig. 85 g und 87 a u. b, wo der Plasmakorper entweder ganz (Fig. 87 b) ver-

schwunden und aufgelost oder nur noch schwaeh (Fig. 87 a und 85 g) erhalten ge-

blieben ist.

Fig. 88 stellt Bac. anthraeis dar; Nuclealfarbung mit idealer Membran*
darstellung; fast Kernspindeln (?).

T a f . II a : Fig. 67—86 entsprechen den Fotogrammen gleicher Summer in Taf. II,

sind aber aufs Doppelte vergroBert und rot und blau angelegt. Alle Bilder staramen
aus C o 1 i kulturen.

Die Fig. 87—89 sind mit dem Zeichenapparat vergroBert, Olimmersion Apochrom.
2 mm und Okular 20 x . VergroBerung ca. 200Ofach. Sie stammen aus einer Platten-

Kuliur, die 2 Std. bei 30° gehalten und dann fur 48 Std. in eine Temperatur von 3

—

5° O gebracht wurde. Es ist dieselbe Kultur, die auch diegroBen und schonen Feulgen-
Kernbilder in den Fig. 39—47 auf Taf. II a lieferte.

Fig. 87 Kern, langlieh und an einem Ende leieht zugespitzt, infolge des Wachs-
tums in die Lange schrag zur Mittelaehse des Stabchens gestellt. Chrom. in der Mitte
aufgelockert, anscheinend kurz vor der Teilung.

Fig. 88. Kernpaar mit deutlich peripherer Ohromatinverdichtung und je einem
starker gefarbten Korperchen (Nucleolus?).

Fig. 89 Ovoide Zellen nach der Teilung mit je einem Kernpaar in Teilung. Das
rechte zeigt deutliche Spindelformen der Kerne. Das linke Polende des linken Stabchens
wird von einer sich nicht farbenden Vakuole eingenommen.

Nachdruck verhotm .

liber emVorkommenYon Leptothrix echinata Beger im
Tiefenplankton des Scharmiitzelsees bei Beeskow (Mark).

[Aus dem Hydrographischen Institut der WasserstraBendirektion Potsdam.]

Yon Willi Panknin.

Mit 3 Abbildungen im Text.

Im Bahmen der hydrographisch-hydrobiologisehen Untersuehungen der

markischen WasserstraBen und der damit in Verbindung stehenden Gewasser
gelangtenformolisierte Planktonproben zur Bearbeitung, die aus verschiedenen

Tiefen des. Scharmiitzelsees bei Pieskow stammen und am 22. Juli 1939 ein-

gesammelt wurden. Fiir die Untersuchung wurden je 10 ecm Untersuchungs-
wasser zentrilugiert bzw. direkt in einer Kolkwitz-Kammer ausgezahlt. Da-
bei zeigten sich in den Proben aus 15 und 20 m Tiefe eigenartige „echinoide“
Partikelehen, die sich durch ihre Haufigkeit (in der 20-m-Probe 1000 pro ccm)
und dureb eine eigenartige Form auszeicbneten. Bei starkerer VergroBerung,
etwa 600—lOOOfaeh, gaben sich die Partikelehen eindeutig als Eisen-
bakterien zu erkennen.

Bescbreibung der Form.
Per GesamtumriB der Aggregate ist angedeutet kugelf ormig und

hat einen Durchmesser von ±10 (i. Etwa 15—20 Einzelfaden geben von
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einem gemeinsamen Punkte strahlenformig aus. Die Einzelfaden

sind stets unverzweigt, stehen starr ab und sind am Ende leieht

korkenzieherartig gewunden. Eine leichte Verjlingiing der Faden vom Grunde

aus zur Spitze war festzustellen. Die Fadendicke betragt im Mittel etwa

0,4 a im vererzten Zustand. Bei Losungsversuchen in stark verdiinnter

Salzsaure entfarbten sieh die braunen Seheiden zu farblosen Gallerten. Tiber

das Vorhandensein von Zellen im Innern der Seheiden konnte nichts Ein-

wandfreies mehr ermittelt werden, da wohl die im Juli 1939 fixierten Orga-

nismen eine solche Identifizieruixg der Seheideninhalte nicht mehr zuliefien.

Es besteht auch die Mogliehkeit, daB die Zellinhalte schon an Ort und Stelle,

in 20 m Tiefe, zerfallen waren, was
** %

Af :
. "i ft

1

durch die angetroffenen okologischen

Verhaltnisse wahrseheinlich ist.

Der im Seharmiitzelseegeflinden

e

Organismus stimmt in der Beschrei-

bung B e g e r s von Leptothrix
e chinata in den charakteristisehen

GroBen tiberein, so daB die hier gefun-

dene Form mit der von Beger iden-

tiseh ist. Beger konnte, da er le-

bendes Material zur Verfugung hatte,

in Kulturversuehen die Okologie und
Artbegrenzung genau feststellen und
L. e c h i n a t a als einen neuen Ei-

senorganismus identifizieren. Im ein-

zelnen verweise ich auf die Unter-

suehungsergebnisse B e g e r s selbst

und rnochte anschlieBend einige Daten
zum Vergleic-h wiedergeben:

Leptothrix echinata (naeh

Beger) setzt sich bei gut entwickelten

Exemplaren aus etwa 20—30 Einzel-

faden zusammen, die von einer offen-

bar sehr kleinen FuBplatte aus allseitig

ausstrahlen. Der Kugeldurchmesser
betragt etwa- 10—20 /*, die der Faden
o—10 fi. Die Faden sind verzweigt,

sie stehen straff, sind z. T. unregel-

maB.g gekriimmt und haben an ihren

freien Enden vielfach korkenzieherartige Windungen. Die Vererzung der

Seheiden erfolgt vom Grunde an aufsteigend, so daB die Faden sich gegen
den Seheiden zu verjungen. Vererzt betragt der Fadendurchmesser am Grunde
0,8 fi und am freien Ende etwa 0,5 ft. Er erwahnt die Ahnlichkeit mit
L. 1 o p h o 1 e a

,
fiihrt aber die Verschiedenheiten (hauptsaehlieh die GroBe

und das physiologische Yerhalten in Kulturen) gegeniiber L. echinata
auf und begrtindet ciamit die neu aufzustellende Art Gefunden wurde
L. echinata in abgezapften Reinwasserproben des Wasserwerkes Frank-
furt a. d. Oder. Das Wasser dieses Fundortes hatte folgende Elektrolytgehalte:

Abb. 1. Vergr, ca. 150mai.
Leptothrix echinata Beger aus
demSeharmutzelsee. ( Mikroaufnahrne nach
der Contaxmethode in Verbindungmit dem

Mikroaufsatz.)

Be/1

0,33 mg

Mn/1

0,9 mg

KMn0 4 /l

30 mg
Zweite Abt. Bd. 103, 26
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Die Elektrolytgehalte i m Scharmutzelseewasser waren
f olgende:

o !
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0 m ! 22,2 ! 6,86 7,6 ; 0 0,07
d.i

0,03 0 26 — 2,83 84,0 27 18,6 Sp. 0 7,9

5 m ' 20,

1

1 5,87 1 7,5! 0 0,00
„ '£

0,0S 0 1 26 |
— 2,1 92,5 12 15,8 Sp. 0 ! 7,7

10m 13,7
j

5,12. 8.0! 0 0,1 bE " 0,10 0 i 28 -f- 5,4 98,0 12 17,3 Sp. 0 7,2

15 mi 12,3' 4,04 8,2 1 0 1
gelb ©ig 0,06! 0 !

.28 + 5,8 96,5 15 19,2 Sp. Sp. 7,2

20m! 11,7

1

2,4 8.4 0 !

i

gelb 0,11 8p.| 28 + 7,55' 104,0 24 18,0 Sp. Sp. 7,2

Abb. 2. Vergr. ca. 200mal. Abb. 3. Vergr. ea, 300mal,
Leptothrix echinata Beger aus dem Scharrrmtzelsee.

(Mikroaufnahmen nacli der Gontaxmethode in Verbindung mit dem Mikroaufsatz.)

Bemerkenswert ist, dafi der Mangangehalt gering ist und auch kem Eisen-

gehalt in 15 und 20 m 'Wassertiefe nachweisbar war. Es imiB berueksiehtigt

werden, daB es sick bei diesen Proben um Planktonproben handelt,

die auch nach diesen Gesichtspunkten entnommen wurden. Das Vor-

kommen von diesem Organismus laBt sieh wahrscheinlich wie folgt erklaren:

In der Tiefe des Scharmiitzelsees miissen wohl Zufliisse (Qnellen) einmunden,

die auch einen schwachen (?) Eisen- bzw. Mangangehalt aufweisen. Beger
hat namlich in semen Kulturversuchen nachgewiesen, daB L. echinata
ein spezifisches Fe- und Mn-Bakterium ist, Unter obiger Annahme waren
die okologischen Voraussetzungen fiir das Vorkommen gegeben. Dafiir, daB
es sich feytl. um sehr geringe Fe-Mn-Vorkommen handelt, spricht auch die
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Die Zusammensetzung der Planktonproben am 22. J u 1 i 1939

in den einzeinen Tiefen.

1
0

1

1

5 10

Meter

15 20

I

Melosira granulata v. angust* . . + s

Asterionella formosa . . . . . . .
— h w V s

Tabellaria fene strata V -f V — +
Fragilaria erotonensis. . . . . . w V V +
Cyclotella Meneghiniana . . . . V s s — +
Cyclotella comta V V — — —

.

Ooevstis natans _
1

_
-f _L -f 4-

Pediastrum duplex s s S s s

Pediastrum Boryanum — s — — —
Coelastrum mieroporum — s — — —
Phacotus lenticular is w h V s +
Eudorina elegans s V — — —
Staura strum graeile — V w V +
Olosterium spec — — s — —
Detritus s w V w —
Traehelomonas spec V + S — —
Ceratium hirundinella w h w

. + +
P eridinium spec V —

!

v + —
Dinobryo soc iale s s — — —
Mallomonas spec V — — — —
GoelosphaeriuroNagelianum . .

— + — — —
Anabaena spiralis V s — — —
Aphanizomenon flos aquae . . . V V — — —
Aphanocapsa delicatissima . . . V — s +
Anabaena flos aquae V — — — —
Ohroococcus limneticus V V — s -f

Achromatium oxalif erum . . . .
— — — — 4*

Zoogloea spec + — — — —
Leptothrix echinata (Beger) .... — — — V h
A n u r a e a spec + + — — —
Starkekorner — — •

—

—

auffallige Zartheit des Organismus und besonders das Fehlen groBerer Floeken,

wie es die Aufnahme von Beger zeigt. Es ware anzunehmen, daB L. e c h i -

n a t a nur in unmittelbarer Nahe einer unterseeisehen Einmundimg sieli

ansiedelt, wenn auch in schwaeherer Vitalitat. Durch Stromungen (?) oder
(lurch die Bewegung des Wassersehopfens sind die kleinen Organismen vom
Standorte anfgewirbelt worden und fanden sich daher in den 15- und 20-m-
Planktonproben.

Zusammenfassung.

Der im Seharmutzelseeplankton gefundene Organismus zeigt mit dem
von Beger beschriebenen Leptothrix echinata weitgehende Uber-
einstimmimg, so daB beide als identisch angesehen werden konnen. Jedoeh
sind

^
die im Tiefenplankton angetroffenen Formen im Habitus kleiner und

die Vererzung nebst Flockenbildung sind geringer entwickelt, "was vermutlich
auf den geringen Mn-Gehalt zuriickzufuhren ist.

Literatur.

Beger, H., Leptothrix echinata, ein neuss, vorwiegend Mangan
fallendes Eisenbakterium. (ZentralbL f. Bakt. Aht. II. Bd. 92. 1935. S. 401—406.)

oc*
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Referate.

iorphologse, Physiotogse und Systematik der Mikroorganismen;

Virus-Untersuchungen.

Haehn, Hv, SeMie, J. und Glaubitz, M., U b e r V e r s u c h e ,
n e u e M i k r o -

organismen f it r die technische Eiweifigewinnung
cl i e n s t b a r z 11 m ache n. II. (Vorratspflege u. Lebensmittelforsch.)

Yerff. berichten in Fortsetzung ihrer Untersnehung liber die technische

EiweiBgewinnung durch Mikroorganismen im AnsehluB an die Lllftungs-

versuche liber Untersuehungen, die Leistungsfahigkeit moglichst vieler Hefen
unter verschiedenen Bedingungen im Kleinversuch zu ermitteln. Als Nahr-

boden diente eine Standard-Melasselosung. Untersueht wurden 19 Kahm-
hefen, 6 T o r u 1 a - Arten, 5 rote Hefen, 2 Spezialhefen und 2 Organismen.

die zwischen Hefen und Schimmelpilzen stehen, im Liiftimgsversiieh.

Der groBte Teil der geprtiften Mikroorganismen vermehrte sich unter

den gegebenen Bedingungen sclilecht. Einige Hefen lagen liber dem Durch

-

schnitt. und nur ganz wenige vermehrten sich sehneller als die T o r u 1 a

u til is. die zu Vergleichszwecken herangezogen wurde. Von EinfluB auf

clas Wachstum war das Yorhandensein oder Fehlen von Kahrsalzen, wahrend

sich Unterschiede im pH nicht sonderlich bemerkbar machten. Den Nahr-

boden zugesetzte organisc-he Sauren (Milchsaure) werden als C-Quelle benutzt.

K it h l w e i n (Karlsruhe)

.

Fink, H.
5
Silhereiseiiy IL und Hoepfncr, I.. Quantitative B e s t i m -

m u n g cl e r Kohlehydrate, die b e i m Betriebsstoff-
w e e h s e 1 einiger Hefen beteiligt s i n d. (Vorratspflege u.

Lebensmittelforsch. Bd. 3. H. 7/8. 1940. S. 298-328.)

Versuche, den Glykogengehalt der Bierhefe in Beziehung zu setzen zu

der bei der Selbstgarung sich bildenden Kohlensaure scheiterten bisher an
der chemischen Bestimmung des Glykogens durch Extraction der Bierhefe

mit Kalilauge, wobei sich keine eindeutigen Werte ergaben. Die bisherigen

Glykogenbestimmungsmethoden werden eiuer eingohenden Kritik unterzogen,

Es wird dann ein Weg aufgezeigt, um die bei der Selbstvergarung der Hefe
abbaufahigen Kohlehydrate durch ein neues Verfahren als Glukose zu be-

stimmen. Es zeigte sich dabei, daB die Gesamtkohlehydrate bei der Selbst-

vergarung abnehmen, und daB ihr Abfall dem Glukoseaquivalent der bei

der Selbstvergarung anfallenden Kohlensaure entspricht. Die Frage, ob die

aus der Differenz der Gesamtkohlehydrate vor und nach der Selbstgarung

ermittelten und durch clen Kohlensaureabfall kontrollierten, dissimilierbaren

Kohlehydrate ausschliefilich vom Glykogen stammen, wurde offen gelassen,

da eine einwandfreie Isolierungsmethode aus Hefe nicht vorhanden ist und
die chemische Konstitution des Glykogens noch nicht bekannt ist.

Der Abfall der Kohlehydrate ist mengenmaBig unabhangig von der

Gegenwart oder dem Fehlen von Sauerstoff.

AnTorula utilis.SchizosaccharomycesPombe (Lind-

ner) und Saccharomyees exiguus lieBen sich obige Ergebnisse

ebenfalls bestatigen. Kuhlwein (Karlsruhe):

Lechner, R.
? IT b e r die Ye rwertung der Pentose n bei der

Ziichtung. ei weiBr eich er Mikroorganismen. (Vorrats-

pflege u. Lebensmittelforsch. Bd. 3. H. 5/6. 1940. S. 220—242.)
Ausgehend von der Verarbeitung der Kohlehydrate auf dem Garungs-
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wege versucht Verf. clem Problem der Pektosenvergarung naherzutreten.

Einleitend wire! darauf hingewiesen, clafi die Pentosen bisher gegen den An-

griff von Mikroorganismen als sehr widerstandsfahig bezeichnet warden.

Das Ziel der Arbeit war die Gewinnung von eiweifireicher Zellsubstanz aus

Pentosen. Zimachst inn fit e im Kleinversuc-li festgestellt werden, welche

Mikroorganismen Iiberhanpt auf pentosenhaltigem Snbstrat gedeihen und
Pentosen anzugreifen verm eigen. Weitere TJntersuchungen befafiten sich mit

der Ztiehtung von Torula u t i 1 i s und Monilia Candida im
Luftungsversuch auf pentosenhaltigen Xahrlosungen. Ftir die quantitative

Pentosenb estimmung wurcle die Barbitursauremethode ausgewahlt.

Yon den imtersuehten Mikroorganismen konnte bei alien gepriiften Hefen
.

eine geringe Entwieklung auf Xylose festgestellt werden, einige Torula-
Hefen verbrauehten sogar die gesamte Xylose. Ebenso griffen Schimmel-

pilze und M o n i 1 i a - Arten Xylose an. Der Zuwachs an Zellsubstanz stand

in keinem entsprechenden Verhaltnis zur verbrauehten Xylose. Die Liiftungs-

versuehe in Xylose und synthetischen Gemisehen mit Torula u t i 1 i s

fiihrten zunac-hst zu keinem positiven Ergebnis. Xaeb wiederholten Ver-

suehen gelang es Verf. dann doch, Torula utilis im Liiflimgsversnch

zur Ausnutzung der Xylose zu bringen, allerdings gibt er keine Erldarung

filr das nun auftretende positive Yerhalten gegentiber Xylose. Der Roh-

proteingehalt der Xylosehefen ist geringer als der der Glukosekefen.

Aueh M o n i 1 i a candid a ist mit Erfolg im Luftungsversuch in

Xylose geztiehtet worden, sie weist ebenfalls geringen Proteingehalt auf.

T o r u 1 a und M o n i 1 i a sollen die Xylose derart zerlegen, dafi zwei C-Atome
in Form von Kohlensaure abgespalten werden und der restliche Kohlenstoff

dem Zellaufbail Zlll* Yerfligung Steht. K il hi w e i n (Karlsruhe).

Hamada, M., P h y s i o 1 o g i s c h - m o r p h o 1 o g i s c he Studien liber

A r m i 1 1 a r i a m e 1 1 e a (V a h 1) Q u e 1., m i t besondererRiick-
sicht auf die Oxalsaurebildung. EinNachtrag zur
Mykorrhiza von Gale o la septentrionalis Reich b. f.

(Japanese Journal of Botany. Vol. 10. 1940. p. 387—464.)
Im Anschlufi an die Untersuchung des symbiontischen Verhaltnisses

zwischen der Orchidee Galeola sept, und dem Symbionten A r m

i

1 -

1 a r i a m e 1 1 e a versncht Yerf. nun iiber die Korrelationen zwischen Wachs-
tum und Ausscheidungen und zwischen Ausscheidungen selbst zu einer Losung
des Mvcorrhiza - Problems beizutragen. In bezug auf die Pilzeigen-

schaften werden Waehstum und Ausscheiclungsreaktionen unterschieden. Zu
ersteren zahlt Verf. Rhizomorpha - Bildung (Form und Farbe), Braun-
hautbildung und Myzelbildung im Innern, zu letzteren das Leuchten, Brau-

nung von Nahrboden, Guttation und Kalkoxalatkristallbildung.

Die Wachstumsreaktionen sind abhangig vom X : G-Yerhaltnis. Ihre

Maxima liegen bei X : C = 1 : 4. Die Luftmyzelbildung zeigt keine Abhangig-
keit vom X : C-Verhaltnis.

Die Ausscheidungsreaktionen unterliegen ebenfalls dem X : C-Verhaltnis.

Leuchten, Guttation und Kalkoxalatkristallbildung werden davon in ver-

schiedener Weise beeinflufit. Das X : C-Verhaltnis ftir Kalkoxalatbildung
kommt dem fiir die gtinstigsten Wachstumsreaktionen gleich. Die Form
der Kristalle hangt stark von den den Xahrboden zugesetzten Mengen ab.

Verf. glaubt auf Grund der untersuchten Reaktionen des Pilzes annehmen
zu konnen, dafi dieser durch den Wirt eine weitgehende Regulierung erfahrt.
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Einzelheiten mogen aus der sehr umfangreichen Arbeit selbst entnommen
werden. ^ w h l w e in (Karlsruhe).

Mikrobiologie der iahrungs-, Genufi- und Futtermittel.

Tlioxu6, K. E.. I n v e r k a- n a v v i s s a Konserveringsmedel
pa M o g e 1 - o c h J a s t s v a m p a r f r a n 0 s t. (Medd. fr. Stat.

Mejeriforsok. Nr. 3. 1939. p. 1—20.)

Von der Rinde sehwedischer Kasesorten warden folgende Schimmelpilze

isoliert : Penicillin m g I a u c. u m und einige andere Penicillium-

Arten. Aspergillus g 1 a u c u s

,

A. c a n d i d u s

,

C 1 a d o s p or ium
11 e r b a r u m

,
0 i d i u m laetis, Mucor h i e m a 1 i s

,
M. race-

m o s u s und eine Paecilomyces- Art. Die vier isolierten Hefearten sind

nicht weiterbestimmt worden. Bei der Prufung des pH-Einflusses auf das Wachs-
turn wurde das Minimum des betreffenden Konservierungsmittels bestimmt,

das notwendig war, uni das Pilzwachstum beim jeweiligen pirWert zu ver-

hindern. Die verwendeten Konservierungsmittel waren Benzoesaure (als

Natriumbenzoat), Ester der Benzoe- und p-Oxybenzoesaure, Natriumchlorid

und ziini Vergleich damit Phenol, Salicyl- und Borsaure. Das Wachstum der

untersuchten Mikroorganismen konnte oberhalb pH 6,0 durch 2% Benzoat

nicht verhindert werden, bei pH-Werten zwischen 6,0—3,0 hingegen geniigten

0,5—1% Benzoat und unterhalb 3,0 geniigten 0,1% Benzoat, um das Wachs-
tum alier Schimmel und Hefen zu unterdrucken. Die hemmende Wirkung
ist durch die Menge der undissoziierten Benzoesaure
bestimmt, die fur alle Pilze ungefahr gleich groB ist. Die wachtumsfeindliche

Wirkung der Benzoesaure erwies sich groBer als diejenige von Salicyl- und
Borsaure, aber geringer als diejenige von Phenol. — Der ' konservierende

Einflufi des p-Oxybenzoesaure-Methylesters (Nipagin) ist unabhangig vom

pH-Wert des Nahrmediums. Nipagin ist als Konservierungsmittel deswegen

wirksamer als Benzoesaure, weil es nicht dissoziiert. 0,1% Nipagin ver-

hindert das Wachstum der Schimmelpilze, 0,2% das Wachstum der Hefen.

Bei Versuchen mit Nipagin und Natriumchlorid zeigte es sich, daB die unter-

suchten Schimmel und Hefen diese Mittel am besten beim optimalen Wachs-
tums-pH ertragen, wahrend bei anderen pH-Werten das Konservierungsmittel

und die ungfmstige Wasserstoffionenkonzentration des Mediums zusammen-
wirken, um die Schimmel- und Hefeentwieklung zu unterdrucken.

K. J , D e meter (Milnchen-Weihenstephan)

.

Seholler, H., Die Holzverzuckerung und die Erzeugung
von H e f e e i w e i B aus Holzzueker. (Ztsehr. f . angew. Chemie.

Bd. 52. 1939. S. 184.)

Das Cellulosematerial, in erster Linie Sagespane, wird unter Anwendung
von DampfstoBen in Perkolatoren eingepreBt und auf 130—180° erhitzt.

Die perkolierende Verzuckerung erfolgt mit stark verdiinnter Saure (z. B.

0,5 proz. H2S04), die den entstehenden Zucker aus dem Perkolator entfernt,

ehe er zersetzt wird. Bei Verarbeitung von etwa 10 t Trockensubstanz in

einem 60-cbm-Perkolator erhalt man nach 14stiindiger Verzuckerung 130
—140 cbm Wiirze mit 3,5—4% red. Zucker. Die ersten 30 cbm Holzzucker-
wiirze enthalten neben Monosen auch einen geringen Anted an hoheren
Zuckern in unvergarbarer Form, deren Hydrolyse zu Monosen durch etwa
12 stiind. Stehenlassen bei 100° erfolgt. Die in der Wiirze enthaltene Saure
wird mit Kalk auf pH von 5—6 abgestumpft, nach Filtration ist die Wiirze
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zur Garung bereit, die mit geeigneten Garungserregern ohne Schwierigkeiten

vor sich geht. H e u j3 fBerlin).

Koch, R., W i e soli man b e i der Einsauerung der Bier-
t r e b e r vorgehe n? (Wochenschr. f. Brauerei. Bd. 55. 1938. S. 401

—404.)
Die Haltbarmachiing von Futterpflanzen (lurch Milehsauregarung ist

eine bekannle und vielfach gebrauchte MaBnahme, die aber anf Biertreber

bisher niclit angewendet wurde. Die Biertreber kommen in der Regel in

warmern Zustand aus der Brauerei, man verwendet zu Hirer Sauerung am
besten ein Gemiseh von Kalt- und Warmmilchsaurebakterien, die in un-

gehopfter Vorderwiirze 24 Std. lang bei 30° C vorgeziichtet werden, um eine

ausreichende Menge von Impfmaterial zu bekommen. Ihr Zusatz erfolgt

wahrend der Einfullung der Treber in das Silo, das absolut luftdicht gebaut

und so verschlossen sein muB, da-B die Gargase abziehen konnen, ohne daB
Luft von aufien zutreten kann. Die GroBe des Silos ist so zu wahlen, daB
die Fullung und die Entleerung moglichst in einem Zug durchgefuhrt werden
kann. Die Treber miissen noch etwas Zueker enthalten, ein Zusatz von
Mineralsaure, wie er bei der Silierung von Futterpflanzen sonst iiblieh ist,

ist nicht notwendig. Bei Fernhaltimg des Luftsauerstoffs sind die eingesauerten

Treber unbegrenzt haltbar und im Futtervrert frisehen NaBtrebern gleich-

Wertig. H eu fi (Berlin).

Mikrobiologie von Holz usw.

Lohw ag, K., U n t e r s u c h u n g e n ii b e r die Holzzerstorung
u reh F o m e s H a r t i g i i (A 1 1 e s c h.) S a c c, e t T r a v. und
Fomes robust usKarsi (Ztschr. f. Pflanzenkrankheiten. Bd. 50.

1940. S. 481—494.)
Fomes Hartigii, einer der haufigsten Parasiten der WeiBtanne,

breitet sich zunachst in den Markstrahlen aus und dringt dann in die Tra-

cheiden ein, die sehr schnell na-ch oben und unten von Hyphen durchzogen

werden. Bei der Durchbohrung der Zellwande findet ein Lignin-Abbau statt,

der durch die Phloroglucin-Salzsaure-Reaktion naehgewiesen wurde. AuBer
Lignin bant der Pilz Zellulose und Pektinstoffe ab. Der Abbau wird durch

von den Hyphen ausgesehiedene Enzyme vorgenommen, so daB ein direkter

Kontakt zwischen Hyphen und abzubauenden Wanden nicht erforderlich ist.

Im befallenen Holz sind sog. „Grenzlinien
u

zu beobachten, die aus braun-

gefarbten Hyphenverknauelungen bestehen.

Fomes robustus Karst. = Phellinus robustus (Karst.)

Bourd. et Galz. breitet sich im Eiehenholz zunachst auch in den GefaBen aus,

in denen auch im fortgeschrittenen Stadium des Befalls die meisten Hyphen
zu finden sind. Die GefaBwande widerstehen dem Abbau noch, wenn auch

die umliegenclen Parenchymzellen und Holzfasern schon ganz zerstort sind.

Die fur den Nachweis der Abbauvorgange verwendeten Reaktionen werden
eingehend besehrieben. Schultz (Berim-Dahiem).

Brammanis, L,Uber das Vorkommen des Hausb oekes (Hy-
1 o t r u p e s b a

j
u 1 u s) in L

e

1 1 1 a

n

d. (Anz. f . Schadlingskunde.

Jahrg. 16. H. 1. 1940. S. 8—10.)
Der Hausbock ist, wie auch in benachbarten Landern, besonders in

Ktistengebieten verbreitet. Im kontinentalen Teil des Landes sind Beschadi-
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gungen vom Hausboek iiberhaupt nic-lit vorzufinden. Das Hauptschadgebiet

steht miter deni EinfluB des milden, raaritimen Klimas. Dazn kommt, daB

im ICiistengebiet die Kiefer viel rascber waehst und das Holz infolgedessen

weniger kernig ist als im lnnern des Landes. Dureh zahlreiche Untersuehungen

wird auch fiir Lettland bestatigt, daB der Hausboek nur verarbeitetes Holz

angreift und in abgestorbenen Baumen und Stubben nicht vorkommt. Be-

kampfungsmaBnahmen, auch vorbeugende, werden besproehen.

G o fi w a l d (Berlin-Dahlem).

Schwarz, L. und Rensch, A., Darstellung und RaumgroBevon
Hausbockkaferlarvenfrafigangen. (Anz. f. Schadlings-

kunde. Jahrg. 16. H. 11. 1940. S. 121—124.)

Die Zerstorungstatigkeit verseliiedener Hausboc-klarven hat sich als recht

untersehiedlich lierausgestellt. Sie seheint von der Lebens- und FraBtatig-

keit der einzelnen Larven abhangig zu sein. Eine wesentliche Rolle spielt

die Beschaffenbeit des Holzes, ferner die Temperatur und Feuchtigkeit. Im
Versueh zerstorte eine einzige mittelgroBe oder grdBere Larve innerhalb

von 9 Monaten bis 2 1
/2 Jahren 9—20 ecm Holz. Der wirkliche Schaden ist

jedoch wegen der unregelniaBigen Lage der Gauge groBer. Ferner ergibt sich:

Eine Larve von einem Durehschnittsgewieht von 70,6 mg zerstort bei Zimmer-

temperatur taglich 15,3 emm Holz (7,68 mg). Hierbei werden 4 mg Nahrungs-

stoff aus dem Holz aufgenommen und 3,6 mg Bohrmehl erzeugt. Die Werte
wurden gewonnen dureh AusgieBen der Gange mit einer Metallegierung bei

60° C (2 Blei, 2 Wismuth, 1 Zinn, 1 Cadmium, spez. Gewicht 8,506) und
Umreehnen der freigelegten ausgegossenen FraBgange.

' G 6 /S w a l cl (Berlin-Dahlem).

Finkenbrink, W*, Yersuche ilber das Fortb ewegungsver-
moge n derEilarven d e s H a u s b o c k s (H y 1 o t r u p e s b a -

juIusL.), (Anz. f. Schadlingskunde. Jahrg. 16. H. 4. 1940. S. 41—43.)

Die Eilarven des Hansboeks konnen Entfernungen von mehreren Zenti-

meter auch auf glatter Unterlage zuriicklegen. Weniger der Geruch, etwa
des Holzes als vielmehr der Tastsinn seheint die Larven zu leiten. Besonders

werden rauhe, rissige Stellen aufgesueht. Wenn die Larven keine rissigen

Stellen finden, suehen sie meist unter dem ausgelegten Gegenstand (Holz,

Papier usw.) den zum Einbohren notigen Widerstand fiir den Kdrper zu er-

langen bzw. Befriedigung ihrer thigmotaktischen Bediirfnisse zu finden. Das
Fortbewegungsvermogen der jungen Hausbocklarven sowie die erstaunliehe

Hungerfahigkeit mufi bei den BekampfungsmaBnahmen berucksichtigt werden.
G a JS w a l' d (Berlin-Dahlem)

.

Steiner, P., Besehadigung von Gespinststoffen dureh
HeimchenfraB. (Anz. f. Schadlingskunde. Jahrg. 16. H. 9. 1940.

S. 104—106.)
Die Heimehen (Gryllus domesticus) sind sowohl als Larven

wie als Vollkerfe hinsiehtlieh ihrer Nahrung nicht sehr wahlerisch. Lebens-
mittel der verschiedensten Art werden verzehrt, ebenso wie Web- und Ge-
spinststoffe, wie Wolle, Baumwolle, Seide und Kunstseide. Selbst Leder-
waren sind vor Beschadigungen dureh die Hausgrille nicht sieher. Fiir Ge-

: spinststofle haben sie eine besondere Yorliebe. Besondere Versuche an Brief-

ordnern ergaben, dafi die Heimehen nur von dem aus Gespinststoffen be-

stehenden Blic-hertuch angezogen werden. Der zum Aufkleben benutzte
Pflanzenleim ubt zwar eine fraBabschreckende Wirkung aus, letztere ist je-

doch nicht groB genug, nm den HeimchenfraB ganz zu verhindern. Diese
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Feststellung legt den Gedanken liahe, dem Leim ein insektizid-wirkendes

Mitt-el zuzusetzen. & 6 fi w aid (Berlin-Dahlem).

Pflanzenkrankheiten und Pflanzensehutz im allgemeinen.

Toelkel, H. und Kleinm, M., D i e w i c h t i g s t e n K r a n k h e i t e n 11 n d

S c h a d 1 i n g e an Knit u r p f 1 a n z e n i m J ahre 1940. (Beilage

zum Kaelirichtenbl. f. d. Dtsch. Pflanzenseliutzdienst. Jahrg. 21. 1941.

S. 1—19.)
In diesem alljalirlieh erscheinenden Bericht wird an Hand eines reich-

lialtigen Kartenmaterials ein Uberblick iiber die wichtigsten im vergangenen

Jahre zur Beobachtung gekommenen Sehaden gegeben, die durch "Witterung,

rnkrauter. pilzliche Krankheiten und tierische Sehadlinge an Getreide-

pflanzen, Kartoffeln, Buben, Futter- und Wiesenpflanzen, Handels-, 01- und
Gemiisepflanzen sowie an Obstgewachsen hervorgerufen worden sind.

G o f f a r t (Kiel-Kitzeberg).

Kotte, W., Sehadlinge im Maisbau. (Dtsch. Lanchv. Presse. Jahrg. 67. 1940.

S. 329.)

Neben nichtparasitaren Krankheiten, die auf ungtinstige Bodenbesehaf'fen-

heit oder auf Kulturfehler zuriickzuflihren sind, hat von den Pilzkrankheiten

der Maisbeulenbrand, von tierisehen Schadlingen der Maisziinsler groBere

Bedeutung. Ihre Lebensveise und Bekampfung wire! kurz geschildert.

Goff a r t (Kiel-Kitzeberg).

Bonier, C. und Schilder, F. A., Die Verbreitung der Reblaus
in Deutschland n a c h d e m S t a n d e d e s J a h r e s 1939.

(Beilage zum Naehrichtenbl. f. d. Dtsc-h. Pflanzenschutzdienst. Jahrg. 20.

1940. Nr. 12. S. 1—14.)

Aus dem Bericht des Reblausbekampfungsdienstes sei folgendes hervor-

gehoben: Als erstmals verseueht sind im Jahre 1939 — soweit infolge des

Krieges ermittelt werden konnte — 12 Gemarkungen (gegeniiber 43 im Vor-

jahre) gemeldet. Die Gesamtzahl der verseuehten Gemarkungen betragt

iiach Ubenveisung von 3 Gemarkungen in die Reihe der seuchenverdachtigen

Gebiete 451 (441). Die kurzriisselige Reblausrasse vrurde im Altreieh in 15,

die langriisselige in 166 Gemarkungen festgestellt. Der Pfropfrebenbau hat

gegeniiber dem Vorjahre. uni 15% auf iiber 6000 ha, z. T. einschlieBlich der

Pfropfrebenlieferungen fiir Nachstufungen, zugenommen. Sie steht mit kaum
7*4% der Gesamtrebflache anteilmafiig gegeniiber anderen Gebieten noch
weit zuriiek. Aus dem nordlichen Sudetenland sowie aus dem Protektorat

Bohmen und Mahren liegen noch keine Reblausuntersucliungen vor.

G o f / a r t (Kiel-Kitzeberg).

Jancke, 0., Die Frostkat a strophe 1938 und ihr Ein! luB
auf den Schadlings befall im Obst- und Wei nb an.
(Anz. f. Sehadlingskunde. Jahrg. 16. H. 4. 1940. S. 39—41.)
Durch Fruhjahrsfroste, besonders den Kaltertickfall am 21./22. April

1938 wurde die Obst- und Weinernte der Pfalz und anderer Gebiete der Ober-

rheinebene so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dafl vielfach volliger Ernte-

ausfall die Folge war. Das Fehlen, besonders von Kern- und Steinobst,

hatte zur Folge, dafi die Fruehtschadiger keine ausreiehende Vermehrungs-
mogliehkeit erhielten und weitgehend dezimiert wurden. Infolgedessen ge-

horten Im Jahre 1939 madige Birnen, Apfel, Pflaumen und Kirschen zu

Seltenheitem Obstmaden (C y d i a p o m o n e 1 \ a ,
H o p 1 o c a m p a te-

studinea, Argyresthia conjugella), Pflaumenmaden (Cy-



410 Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschufcz im allgemeinen.

d i a f unebrana, H o p 1 o c a m p a m i 11 u t a ,
H. f 1 a v a), Kirsc-h-

maden (Rhagoletis eerasi), Pflaumenbohrer (Rhyne h'ites c u -

preu s), Steinfruehtstecher (F u r c i p e s reetirostris) und R h yn-
e h i t e s b a c c h u s traten nur da liennenswert in Erscheinung, wo 1938

keine oder nur geringe Ernteverluste zu beklagen waren. Nicht beeintrachtigt

waren Blattlause (Aphiden), Schildlause (Coeciden), Blattflohe (Psylliden),

an odor in Ivnospen, Bliiten, Blattern und Trieben lebende Raupen von

Sehmetterlingen sowie Larven von Blatt- und Gallwepsen, ferner nic-ht in

Friichten lebende Kafer und deren Larven. Im Weinbau warden die Trauben-

wickler (Polychrosis b o t r a n a und Clysia anibiguella) und
die Krauselmilbe (E p i t r i m e r u s v i t i s) tuhlbar vermindert, wahrend

die anderen Weinbauschadlinge, insbesondere der Springwurm (S p arga-
li o t h i s pilleriana) nur unwesentlieh in Mitleidensehaft gezogen wur-

dell. G 6 J3 w a l d (Berlin-Dahlem).

Stelhvaag, Fr._, Versuche mit Nirosan gegen verschiedene
S c h a d ling e. (Anz. f. Schadlingsknncle. Jahrg. 16. H. 7. 1940. S. 83

—84.)

Mit Nirosan (Arsenersatzmittel, Werkbezeichnung 2150 der I. G. Farben-

industrie) warden Bienen, Stabheuschrecken und junge Ringelspinnerraupen

nicht vergiftet. Auf Seidenspinnerraupen wirkte Nirosan Iproz. toxisch,

im Gegensatz zu Kalkarsen, das hier bekanntlich keine Wirkung hat. Nirosan

ist demnach elektiv. Diese Eigenschaft weisen auch andere organische Stoffe

auf. Folglich kann mit Testtieren nicht gearbeitet werden. Das Praparat

ist also stets an den Schadlingen zu prufen, gegen die es verwendet werden soil.

G 6 J3 w al d (Berlin-Dahlem).

Stellwaag, Fr. und Staudenmayer. Th., W i e w i r k t Dinitro-ortho-
k resol auflnsekten? (Anz. f. Schadlingskunde. Jahrg. 16. H. 4,

1940. S. 37—39.)

Dinitro-o-kresole dringen durch das Chitin ein, wobei die Losung des

Giftes durch die lipoidartige Deckschicht des Chitins erreicht wird. Sie zer-

storen die darunterliegenden Zellen durch EiweiBfallung. So erklart sich die

Allgemeinwirkung des Mittels auf verschiedene Insektenvertreter und ihre

Entwicklungsformeii, wie die rasche Zerstorung soldier Pflanzenteile, die

nicht geschiitzt sind. Je holier die Konzentration und je grciBer die Beigabe
von Haft- und Netzmitteln, urn so groBer die toxische Kraft auf Insekten

und Pflanzen. Je nach der Konzentration konnen auch Puppen abgetotet

werden. Bei erganzenden Studien liber die Einwirkung von Glen auf Puppen
der Traubenwickler zeigte sich, daB hier das Chitin von Dinitrokresol ebenso

durchdrungen werden kann wie bei anderen Insekten. Die Zugabe von Netz-
mitteln, wie Olen oder anderen Stoffen gestattet es, das Dinitro-o-kresol

durch die Gespinste an die Puppen heranzubringen, so daB eine praktische

Abtotung mdglich ist, vorausgesetzt, daB eine . Schadigung der Knospen ver-

mieden wird. G 6 fiw aid (Berlin-Dahlem,)*

Koegel, A., ,,M oment e
u

, Frequenzen undSehadlingsbe-
kampfung. (Anz. f. Schadlingsbekampfung. Jahrg. 16. H. 6. 1940.

,
S..67—69.)
Fur die Schadlingsbekampfung zeigen sich zwei Wege als wiehtig:

1. Stoning des Momentgleichgewichtes. 2. Storung der Eigenstromordnung
eines Schadlings. Durch langere Reizung in unharmonischer Nahe der Mo-
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mentgrenze wircl starke Irridiernng des Lebensgleiehgewiehtes (bei der Sehneeke
bislier versucht) verursaeht, die sieh in Unstetheit, dauernder Fluchtbereit-

schaft, sehwerer Ermudung. Futterablehnung, Gewichtsabnahme, Entkraf-

tung, Stoning des Fortpflanzungsgeschaftes usw. auBert. Besonders hoch-

gradige Irritierung gelingt dann, wenn die Versuehstiere nicht unter opti-

malen Bedingungen leben, bei leichter Erkrankung, Hunger, wahrend der

Wachstumsperiode, bei zu holier oder zu niedriger Umgebungstemperatur,
Luftfeuehtigkeit oder Liehtwirkung. Mitunter retten sieh die Versuehstiere

voriibergehend in eine Art von Umgewohnimg, die aber selten und nur einige

Male gelingt, wonach die Angewohnnngskraft und mit ihr die Widerstands-

kraft des Versuehstieres gegen den ehronisehen. dissonierenden Reiz erschopft

zu sein scheint. Vermutlieh ist die Storung der Eigenstromordnung fur die

Schadlingsbekampfung viel geeigneter, vor allem wenn es sieh da-rum handelt,

einen Innenschmarotzer im Wirtskorper direkt mit storenden oder sehadigen-

den Stromfrequenzen anzugreifen, die je naeh Absicht fiir den Wirt voll-

standig indifferent gewahlt werden konnen. Gofiwaid (Beriin-Dahiem).

Daxer, H. und Stellwaag, F.5
Aktivierung geringer Mengen

von Darmgiften durch Zusatz e. (Anz. f. Sehadlingskunde.

Jahrg. 16. H. 3. 1940. S. 25—32.)
Bei der Amvendung von Kalkarsenaten verschiedener Wasserlosliehkeit

besteht keine Beziehung zwisehen der Hohe der Arsenloslichkeit und der

toxisehen Wirkung der Praparate auf Stabheuschrecken. Es wurde versucht,

die Giftwirkung von Arseninitteln durch Zugabe gewisser resorptionsfordern-

der Stoffe zu erhohen. Peucedanin, Saponine und sulfosaure Ratriumprapa-

rate zeigten bei Zugabe zu einein Kalkarsenspritzmittel keine positive Be-

einflussung der Arsengiftwirkurig. Diese war jedoch in keinem Fall so groB,

dafi daraus fiir die praktische Bekampfung Folgerungen gezogen werden
konnen. Eine Reihe anderer Stoffe: (Kalomel, Brenztraubensaure, Coffein,

Theobromin, Diastase [1 : 60 Merk] , Trypsin, Gholesterin [3proz. olige Lo-

sung als Stammfliissigkeit, bei Zusatz bestimmter Emulgatoren scheint eine

positive Wirkung nicht ausgeschlossen), Oieum Anethi, Extrakte
von C helidoni um, Chrysanthemum vulgare,Sarotham-
mus s e o p a r i u s wirkten auf die Arsengiftigkeit nicht ein.

G d Jj w aid (Berlin-Dahlem)

.

Finkenbrink, W. ? Neuelnsektizide. (Anz. f. Sehadlingskunde. Jg. 16.

H. 6. .1940. S. 63—67.)
Rtickbliek und Ausblick auf die Umwalzungen auf dem Gebiete der

chemischen Schadlingsbekampfung. Die bisherige Herrschaft der alten Grund-
stoffe: Arsen, Kupfer, Quecksilber, Nikotin ist teils aus hygienischen, teils

aus wirtschaftlichen Erwagungen bedroht. Die Neuerungen begannen mit

der Yerwendung von derris- und pyrethrumhaltigen Beriihrungsgiften. So-

wohl im Forstsehutz wie im Weinbau blieb den Kontaktgiften pflanzlicher

Herkunft die endgultige befriedigende Losung versagt, zum Toil aus bio-

logischen, wirtschaftlichen und physikalischen Grunden. In dieser Lage
drangte alias naeh Auffindung synthetischer Insektizide. Naeh langwierigen

erfolglosen Versuchen scheint die Arbeit nun doch Friichte zu tragen. Ver-

suchsweise wird in Amerika seit 1934 Thiodiphenylamin (Phenthiazin) als

FraBgift gegen den Apfelwiekler an Stelle des Bleiarsenats verwendet. In

Deutschland hat als erstes organisch-synthetisches Praparat ein Dinitrokresol

Bedeutung erlangt. Als nachteilig gelten gewisse Eigenschaften wie Giftig-
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keit fur den Menschen, warmbliitige Tiere und Niitzlinge, die durch sie ver-

ursachte Gelbfarbung der Haut und die Schadigungen an den bestaubten

Baumen und anderen getroffenen Pflanzen. Kurz darauf brachte die 1 G.

Farbenindustrie ein Scliabenvertilgungsmittel heraus, das auf ganz neuer

organischer synthetischer Grundlage bei trockener Anwendung einen un-

giftigen Ersatz fill* Arsen- und Fluorkorper und gleichzeitig flir Pyrethrura

und'andere Kontaktgifte in der tTngezieferbekampfung darstellt. Als Forst-

staubemittel wurde Nemotan gegen Nonne und Kiefernspanner erprobt. Der

Erfolg beruht auf Kontaktwirkung. Schadigungen an den Baumen, Ver-

giftungen von Wildvogeln, Vieh oder Bienen warden nicht beobachtef, eben-

sowenig irgendwelelie toxische Erseheinungen an Menschen. Giinstig flir den

Wald und seine Tierwelt ist ferner, daB sich die wirksame Substanz des Memo-
tan mit cler Zeit verfluchtigt. Ferner ist die Wirksamkeit gegen die WeiB-

tannenlaus erwiesen. Das zweite neue Mittel, das die Bezeichnung Nirosan

erhalten hat, gelangt im wesentlichen durch FraB zur Wirkung. Dieses Mittel,

das vor allem im Weinbau das Arsen ersetzen soil, war gegen Heu- und Sauer-

wurm iiber Erwarten gut (Nirosan-Spritzmittel und Nirosanstaub). Toxi-

kologische Untersuchungen ergaben die Ungiftigkeit des Nirosan flir Men-
schen unci Warmbliiter. Bei Bienen wurde weder FraB- noch Kontaktwirkung

festgestellt. Der Wein wurde durch die Spritzung mit Nirosan nicht beein-

trachtigt. Schaden an Pflanzen traten nicht auf. Kapsglanzkafer wurden
mit Erfolg mit Nirosan bestaubt. Auch auf dem Gebiet der Fungizide hat

sich eine neue xAra, angebahnt. Manche organisch-synthetische Fungizide er-

fiillen bereits einen Teil cler gestellten Aufgaben.

0 6 ft w a l d (Berlin-Dahlem)

,
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Griitte, E., Rhizoctonia solani K. als Sehadling der K a r -

toffelknoll e. (Ztschr. f. Pflanzenkrankheiten. Bd. 50. 1940. S. 225

-230.)
Es werden Freilandbeobachtungen iiber das Auftreten einer durch

Rhizoctonia verursachten Kartoffelknollen-Faule mitgeteilt. Das Krank-
heitsbild besteht in mehr oder weniger tief eingesunkenen trockenen Faul-

stellen, in deren Umgebung das Gewebe verkorkt ist. Die Starke des Befalls

ist je naeh der Sorte und der Bodenbeschaffenheit verschieden. Auf tonigen

Boden scheint die Krankheit starker aufzutreten als auf leichten. Leider

hat Verf. keine Isolierung und Bestimmung des vorgefundenen Rhizoc-
tonia - Myzels vorgenommen, so daB nicht einmal gesagt werden kann,
ob es sich hier um eine typische Rhizoctonia solani handelt. Auch
Infektionsversuche wurden nicht durchgefiihrt. Schultz (Berlin-Dahlem).

Wiemer, H., BeitragezurRhizoctonia-undZopf i a- Krank-
heit an Sparge 1. (Ztschr. f. Pflanzenkrankheiten. Bd. 50. 1940.

S. 459—472.)
Naeh kurzem Uberblic-k iiber das friihere Auftreten der Krankheiten

an Spargel beriehtet Verf. iiber seine 1935 im rheinhessischen Spargelgebiet
gesammelten Beobachtungen. Rhizoctonia crocorum D. C. ver-

ursachte dort z. T. betrachtliche Krankheitsherde, die sich von Jahr zu Jahr
vergroBerten. Naeh dem Befall der Wnrzeln starben die Pflanzen vollig ab,
Auch Futter- und Mohrriiben wurden von dem violetten Pilzgeflecht iiber-

zogen und gesehadigt. Am haufigsten trat die Krankheit auf sehweren Bo-
den auf. ^
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Z o p f i a rizophila Kabenh. wurde seit ihrer Auffindung iin J a lire

1887 in Deutschland erstmalig wieder beobachtet. Der Pilz verursachte un-

regelmaBig verteilte Fehlstellen, wodurch bis zu 80% des Pflanzenbestandes

abstarben. Auf den abgestorbenen Spargelwurzeln bildeten sich zahlreiche

schwarze Perithezien (Durchmesser meistens 1 mm), in denen die Askosporen

(GroBe 61—75 x 34—42 %) entwickelt werden. s chuitz (Berim-Dakiem).

Buekstceg, W., Untersuc h u n g e n u ber die W i r k u n g v o n

Kaltegraden auf K e i m - und Infektionsfahigkeit
der Konidien von Sclerotinia einerea- S c h r o e t und
Sclerotinia fructigenaSehroet. (Ztsclir. f . Pflanzenkrank-

heiten. Bd. 50. 1940. S. 507—512.)

Zur Priifung dieser Frage mirden kiinstlich mit M o n i 1 i a einerea
und M. fructigena beimpfte Apfel, Pflaumen und Kirschen bei ver-

scliiedenen Kaltegraden aufbewahrt. Da-bei ergab sich, daB die Konidien

noeli keim- und infektionsfahig waren, naelidem sie 6 Monate lang einer

Temperatur von — 14 bis — 18° C ausgesetzt worden \varen. Allerdings

wurde die Gesehwindigkeif des Befalls der infizierten Apfel allmahlieh ge-

ringer. Bei im Freien iibenvinterten m o n i 1 i a kranken Friichten mirden
bereits naeh 10 "Woollen keine keimfahigen Konidien mehr festgestellt.

Schultz (Berlin-DaMem).

Winter, A. Gb, Die I n f e k t i o n desWeizens durchOphio-
bolus g r a m inis a 1 s F u n k t i o n d e r T e m p e r a t u r. (Ztschr.

f. Pflanzenkrankheiten. Bd. 50. 1940. S. 444—459.)
Die Infektion des Weizens wurde bei 10, 16 und 22° C durehgefiihrt.

Dabei wurde in sterilisierter Humuserde die Starke der Infektion mit steigen-

der Temperatur groBer. In Boden mit geringem Humusgehalt war der Tempe-
ratureinfluB unter 16 geringer, iiber dieser Temperatur dagegen starker als

in stark humosem Boden. In nichtsterilisiertem Boden war der Infektions-

erfolg auch bei liohen Temperaturen geringer als in sterilisiertem, was auf

dem Vorhandensein von Antagonisten und der schnelleren Zersetzung des

Infektionsmaterials beruht. Der EinfluB, den die Bodenfeuchtigkeit ausiibt,

ist um so groBer, je mehr sich die Temperatur dem optimalen Bereich nahert.

Verf. zeigt an graphischen Darstellungen die vom Belatmtatsgesetz ab~

hangige Auswirkung der Veranderung von Temperatur und Bodenfeuchtig-

keit. S c h al t z ( Berlin-DaklemJ.

Bonde, R., B a c t e r i a 1 w i 1 1 and soft rot of the potato in
If a i n e. (The Maine Agric. Exp. Stat. Orono. Bull. 396. 1939. p. 675
—694.)
„Die bakterielle Welke und NaBfaule

11
der Eartoffel, die ahnlieh der

,,Bakterienringfaule“ der Kartoffel in Europa oder identiseh mit ihr sein soli

(Erreger : Bact. sepedonicum Spieekerm. et Korth.) ist neuerdings

in Maine und Canada und dureh krankes Saatgut aus Maine aueh naeh Penn-
sylvanien und Florida versehleppt worden. Sie kommt anscheinend auch
bereits in den Staaten Wyoming und Colorado vor.

Die Yerluste dureh diese Krankheit in Maine werden fur das Jahr 1937
auf 32 000 Dollar, im Jahre 1938 auf nahezu 80 000 Dollar geschatzt.

Die Krankheit soli unter Feldbedingungen oft sehr raseh ansteigen.

Die Art, unter der die Verbreitung im Felde vor sich geht, ist noeh nicht

genau bekannt.
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Da in den Vereinigten Staaten von Nordamerika nicht ganze Knollen,

sondern meist Knollenstiicke ausgelegt werden, kann die Ubertragung der

Krankheit dureh das Messer beim Zersehneiden verursacht werden. Deshalb
werden das Anslegen ganzer Saatknollen und die Yenvendimg von Saatgut
nur voilig gesunder Herkunft als wiehtige BekampfungsmaBnahme empfohlen.

Stapp.
Winter, A. G., V i r u s a r t i g e Erkrankungen der R o t e n J o -

li a n n i s b e e r e (R i b e s rubr u m). (Ztschr. f. Pflanzenkrankheiten.

Bd. 50. 1940. S. 512—520.)
Verf. berichtet iiber eine Reihe von Symptomen virnsartiger Erkran-

kungen der Johannisbeere, die er im Rheinland beobaehtete. Dabei handelt
es sieh um eine Stauehung der Langtriebe, Verfarbung oder MiBbildung
der Blatter (Schlitzung oder YergroBerung), Aufhellung der Adern u. a. Der
virtschaftliehe Schaden ist bei starkem Virusbefall groB, da Wuchsigkeit,
Bliite und Frnehtansatz erheblich herabgesetzt sind.

Schultz (Berlin-Dahlem).

Tierische Schadlinge.

Stdlwaag, Fr., Die E i n w i r k u n g schwankender Freiland-
temperaturen auflnsekten. (Anz. f. Schadlingskunde. Jg. 16.

H. 10. 1940. S. 109—113.)
Zur Fragestellung werden Beispiele aus der bekannten Literatur gebracht,

aus denen hervorgeht, dafi eine einheilige Stellungnahme noc-h nicht vorliegt.

Den Untersuchungen, deren Methodik eingehend beschrieben ist, liegt als

Objekt das Ei des bekreuzten Traubenwicklers Polychrosis botrana
zugrunde. Sie ergeben einen Beitrag, wie im Freien, unterstiitzt durch Kon-
trolle der Embryonalentwicklung, die Entwieklungsgesehwindigkeit gemessen
werden kann. Innerhalb der ,,Behaglichkeitszone“ verlauft die Entwieklung
im Freien raseher als im Brutsehrank. Der Abstand der Vergleichskurven
aus Laboratorium- unci Freilandexperiment vergrbfiert sieh progressiv nach
den Seiten der niedrigen Temperaturen. Verf. kommt zu dem Ergebnis,
claB es nicht riehtig ist, ohne Angabe der Entwicklungszeit allgemein einen
unveranderlichen Prozentsatz der Rascherentwicklung anzunehmen. Fiir
die Erreebnung der Entwicklungsdauer im Freien und die Beurteilung des
Massenwechsels sind die Experiniente unter gleichbleibenden und alternieren-
den Temperaturen nur bedingt geeignet. Ihre Ubertragung auf das Freiland
zu dem Zweck der Prognose kann um so weniger befriedigen, je ktthler die
Teniperatur und je grofier die Sehvankungen sind.

G 6 ft w a l d (Berlin-Dahlem).
Gotz, Br., Embryonalentwicklung von Polychrosis bo-
trana. (Anz. f . Schadlingskunde. Jahrg. 16. H. 9. 1940. S. 106—108.)

Die Embryonalentwicklung des bekreuzten Traubenwicklers P. bo-
trana wird an Hand einer Serie von 140 Photographien von der Eiablage
bis zum Schlupfen des jungen Raupchens beschrieben.

G 6 ft w a l d (Berlin-Dahlem)

.

GSbler, H., L o p h y r u s rufus Retz. = sertiferGeoffr. anBerg-
kiefer und Fichte. (Anz. f. Schadlingskunde. Jahrg. 16. H. 2.
1940. S. '

22—23.)

L. rufus kann unter besonders gelagerten Fallen im Freiland nicht
uur an Kiefern, sondern auch an Fichten Schaden verarsachen.

G 6 ft zo a l d (Berlin-Dahlem).
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Leonhardt, H., K 1 i m a
,
W i 1 1 e r u n g 11 n d H o n i g t a u. (Anz. f.

Schadlingskunde. Jahrg. 16. H. 8. 1940. S. 85—90.)

Auch die Assimilation der Pflanze xibt einen EinfluB anf die Honigtau-

produktion des Tieres aus. Als Honigtauerzeuger an der WeiBtanne wurde
die Pflanzenlaus Lachnus p i c h t a e miter diesem Gesichtspxxiikte ge-

priift. Das Ergebnis ist folgendes: Gleiclisinnig mil dem Ehythmus der Assi-

milation schwankt die Abgabe von Honigtau. Die Ursaehe des Weohsels

der Assimilation ist der Wechsel des Lichtes. Der Lichteinfall erweist sich so

als ein wesentlicber klimatischer Faktor, der (neben Warme und Feuehtigkeit)

anf dem Wege iiber die Wirtspflanze, indem er deren Assimilation fordert,

die Honigtauabgabe des Tieres regelt. Aus dem Yersuch ergab sich ferner,

daB die Tiere in den Siebrohren saugen. G o fiw aid (Berlin-DaUem).

Schaerffenberg, E., Z u r Taxonomie e i n i g e r wirtschaftlic h

w i c h t i g e r D r a h t w iirme r. (Anz. f . Schadlingskunde. Jahrg. 16.

H. 6. 1940. S. 61—63.)

Systematische Bespreehung wirtschaftlich wichtiger Drahtwurmarten.

Das Ajialsegment wird als besonders geeignetes Kennzeichen verwertet. Ab-

bildiingen von Lac on murinus L., Cory m bites aeneus L,,

Athens niger L., Corymbites sjaelandicus Mull. Zum
Schlufi Bestimmungstabelle dieser Arten. G 6 aid ( Berlin-Dahiem),

Engelmann, R a p s g 1 a n z k a f e r - F a n g k a r r e. (Dtsch. Landw. Presse.

Jahrg. 67. 1940. S. 271.)

A
T
erf. besehreibt ein Fanggerat, das axis einem durchgehenden Zugbalken

mit 3 Stutzradern besteht und als Fangvorrichtung zwei im rechten Winkel
zueinander gestellte, verstellbare Bretter hat, von denen das waagerechte

20 cm, das senkrechte 25 cm hoch ist. Die waagerechte und senkrechte

Bretterflaehe werden mit Melasse o. a. bestrichen. Das Gerat wird von einem

Pferde gezogen. Goffart (Kiel-Kit&eberg).

Hanf, M., Starkes Auftreten der Kohlschabe (Plutella
maculipennis Curtis) im Gewachsh a u s. (Anz. f*. Schad-

lingskunde. Jahrg. 16. H. 1. 1940. S. 11—12.)
PL maculipennis kann sich in Deutschland im Winter als Ge-

legenheitsschadling im Gewachshaus vermehren.
G 6 w a l d (Berlin-Dahlem)

.

Sehwerdtfeger, F. und Tlialenliorst, W.
s
Der Kie fern spanner 1937.

(Anz. f. Schadlingskunde. Jahrg. 16. H. 4. 1940. S. 44—46.)

Zusammenstellung der Untersuchungen des Instituts fur Waldschutz
der PreuB. Yersuchsanstalt fur Waldwirtschaft, Eberswalde, anlaBlich der

tlbervermehrung des Kiefernspanners, B u p a I u s p i n i a r i u s L.. in

PreuBen ini Jahre 1937. Go /3w aid (Berlin-Dahlem).

Bramstedt, Fr., Borneria,eine neueGattung derAtheroi-
diden (Chaetophoriden). (Anz. f. Schadlingskunde. Jahrg. 16.

H. 2. 1940. S. 13.)

Beschreibung von B 6 r n e r i a depressan. sp. Fundort Stainz

und Schneeberg (Ostmark) an Alnobetula viridis (Alnus vi-
r i d i s). WeiBlieh, 1,5—2,5 mm. Mit Zeichnungen.

G v ft w aid (Berlin-Dahlem)

.
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Oekologie, biologische und chemische Bekampfung tierischer Schadlinge,

Liebster, Die Venvendung pyre thrum- und derris-
h al tiger S t a u b e in i 1 1 e 1 bei der Bekampfung des
A ckerbo h n enkaf ers Lari a (B r u c h u s) r u f i m ana Bo li.

(Anz. f. Sehadlingskunde. Jahrg. 16. H. 2. 1940. S. 15—18.)

Nieht selten werden von deni Ackerbohnenkafer 50% und noeh mehr

der Ackerbohnen befallen. Durch Einstauben des Bohnensaatgutes mit deni

P y r e t h r u m - Praparat Brutin wird erreicht, daB die Kafer. die jnach

der Beliandlung ms den Bohnen schllipfen, abgetotet warden. Die Unter-

suchungen liaben ergeben, da6 nur rechtzeitige Ernte und baldiges Einfahren

mit anschlieBendem Druscli die Gewahr geben, daB man dem Schliipfen

der Kafer zuvorkommt und daB nur die sofort anschlieBende Behandlung

des Saatgutes mit Brutin oder ahnlichen Mitteln einen Erfolg zeitigt.

G 6 ft w aid (Berlin-Dahlem)

.

Tliiem, JL, U b e r die bisherige Leistung der M a i k a f e r -

b e k a m p f u n g mit s t a u b f 6 r m i g e m Dinitro-ort h e -

Kresol. (Forstwiss. Centralbl. Jahrg. 62. H. 3. 1940. S. 49—55.)

Die rasche Giftwirkung des Dinitro-ortho-Kresols auf die Maikafer wird

auf Grund mehrerer Freilandversuche und Laboratoriumsprufungen hervor-

gehoben. Der Erfolg der Bestaubung ist bis* zu einem gewissen Grad witte-

rungsbedingt. Kulturpflanzen leiden unter der Einwirkung des Mittels.

G 6 $ iv al d (Berlin-Dahlem)

.

Nolie. H, W., Ub er d i eWirkungvonDiiiitroorthokresole n

aufFische. (Anz. f. Sehadlingskunde. Bd. 16. H. 2. 1940. S. 19—20.)

Gelegentlieh einer Freilandbestaubung wurde eine Staubwolke von Dini-

troorthokresol (86 kg/ha) in einen nahe beim Waldrand gelegenen kleinen

Teich abgetrieben. Friihere Laboratoriumsversuche batten nun einwrandfrei

die Giftigkeit dieses Mittels fur Stichlinge in einer Verdiinnung von 0,0003%,

ergeben. Der Teieh war mit 20 Karpfen besetzt. Als einige Monate spater

der Teich abgefiseht wurde, lebten samtliehe 20 Karpfen. Laboratoriums-

ergebnisse sind also nicht fiir alle Falle auf die Verhaltnisse im Freien iiber-

tragbar. G o ft w aid (Berlin-Dahlem),

Hofmann, €lir., D i e B e k a m p f u n g desKiefernspanners(Bu-
p a 1 u s p i n i a r i u s L.) m it dem K o n t a k t s t a u b e m i 1 1 e 1

„Nemotanu
. (Anz. f. Sehadlingskunde. Jahrg. 16. H. 1. 1940, S. 3—6.)

Kemotan erzeugt im Gegensatz zu Dinitrokresolmitteln keinerlei Yer-

brennungserscheinungen an Nadelholzern und seheint auch auf Laubbaume
und Kulturgewaehse keinen nachteiligen EinfluB auszuiiben. AuBerdem ist

es fur Warmblliter praktiseh ungiftig. 1939 wurde mit Nemotan bei trocken-

warmem Hoehdruekwetter der Kiefernspanner bestaubt zu einer Zeit, als

die melsten Raupen sich noeh im zweiten Stadium befanden. Die Dosierung
betrug 50—70 kg/ha. Der Abtotungserfolg betrug etwa 80%.

Goj3wald(Berlin-Dahlem).

Abgesehlossen am 13. Mai 1941.
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pen-Einteilung. 117

— Leistungssteigerungen in Mischkul-
turen. 52

-— > Methan-, CG2~Reduktion. 234—
*» Milchsaure-, EinfluB von Wuchsstof-
fen* 360, 361

—s — , morphologisch - physiologische
Veranderungen, filtrierbare Formen. 97

V— FTahr- und Wuehsstoffragen, 59

Bakterien, Milchsaure, Stickstoffernah-

rung. 97— ,
— , Wuchsstoffbedarf. 238

— ,
Milzbrand-, Virulenzuntersuchungen.

48— ,
Paratyphus-, antagonistische Wir-

kung von Bact. bulgaricum. 362
— ,
— , Beziehungen zum B. coii imper-
feotum. 50

— ,
Pasteurella-, Erreger einer Bronchitis

des Mensehen. 384
*— ,

pathogen©. Befall von Wachsmotten-
larven. 311

—
,
Pleomorphismus, Kokkenformen aus

Bazillen. 95
— , Propionsaure-, physiologische Unter-

suchungen, Pleomorphismus. 191
*— , — , Vorkommen und Entwicklung in

versehiedenen Kasearten. 257
—

, Rotteerreger von „Kenaf“, neue Ar-
ten. 120— , ruhende, Nachweis der Saurebildung,
Verwendung zur Keimdifferenzierung
und bei Desinfektionsversuchen. 233

— , Ruhr-, Antagonismus von Colibak-
terien. 50— , saurefeste, Differenzierung durch Ag-
glutination. 52

—
, serologische Gruppendifferenzierung,
Unterscheidung von Str. lactis und
Enterokokken. 97— , sporenbildende, Alkoholtoleranz. 93— , Strukturuntersuehungen der Mem-
bran und der Kapsel. 47

*— , Stuhlkeime, auf Endoplatten violett

wachsend. 100
— , Symbionten in Wasserwurzel-Knoll-

chen von FTeptunia oleracea. 101
— , Symbiose in hoheren Pflanzen, Be-

einflussung durch Leitelemente. 94
— , Tetanus-, EinfluB von durch Bak-

terien gebildetem Vitamin 0. 234
*— ,— ,ForderungdurchAskorbinsaure . 7

0

— , Thermo-, Nahr- und Wirkstoffragen.
95

— , thermophile, Vergarung von Eellu-

loseraaterial unter Halbfabrikbedin-
gungen. 98

— , Tuberkel-, bovine Stamm© als Br-
each© tuberkuldser Meningitis. 235

— , — , chemische Untersuchungen. 97
— , — , chromogene und pathogen© saure-

feste Stamme. 100
— , — , mikroskopische und ubermikro-

skopische, vergleichende Beobachtun-
gen. 48— , — , serologische Tremmng von Sapro-
phyten durch Agglutination* 52

—
, Typhus-, Antagonismus anderer Bak-
teriengruppen. 98

— , — , antagonistische Wirkung von
Bact. bulgaricum. 362

— , — , Beziehungen zum B. coii imper-
fectum. 50
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Bakierien, Typhus-, Pleomorphismus,
Filtrationsversuche. 95—
9
— (

Verwandtschaft zn Gelbkeimen,
Kachweis durcb. Prazipitin-Reaktion.

96

— , Vergamng von Zuckersauren, 237

— , Yorkommen in gesunden pflanzliehen

Geweben. 53

— , Zahn-, anaerobe, aerobes Wachstum.
48

— , zellulosezersetzende, aerobe, Nahr-
boden zur Isoliemng. 358

— ,
— . Aktivitatssteigerung naeh partiel-

ler Bodensterilisation. 115

— , — , thermophile, anaerobe, Isoliemng

und Biologie. 49

— , Zitronensaureabbau, Bioehemie. 191

Bakteriologie, Milch*, neuere Erfahrun-

gen und Problem©. 58

Bakteriophagen, Isoliemng und Anreiche-

rung.
#

57
— , Sichtbarmachung der Lyse im Uber-

mikroskop. 57
— , spezifische, gegen B. tabacum, Be-

k&mpfungsversuche. 126
— , Vorkommen im Huhnerkot, jahres-

zeitliche Bedingtheit. 239
— , Wirksamkeit gegen Actinomyces bo-

vis. 57
— zu ammonifizierenden, denitrifizie-

renden und stickstoffbindenden Bakfce-

rien, Isoliemng aus dem Roden. 114
Baktol, Desinfektionswirkung bei starker

Yerunreinigung. 233
Barbitistes constrictus, Bedeutung als

Forstschadling. 379
Basidiomyzeten, Yerhalten gegeniiber

Aneurin (Vitamin B,). 56
Baumschulmaterial, Blausaurebegasung,

Yersuche. 381
Baumwolle, Fusarium-Welke, Yarianten-

foildung und Pathogenitatsunterschiede
des Erregers, 318

— , Resistenz gegen Heterodera marioni
und Fusarium vasinfectum, Iniektions-
versuche. 250

Bazillol, Desinfektionswirkung bei starker
Verunreinigung. 233

Beauveria-Arten, Parasiten des Karfcoffel-

kafers, praktische Bedeutung. 252
Begonien, Elatior-, Korksucht durch Mil-

benbefall (Avrosia translucens). 80
Behrens, Johannes, Hachruf. 39
Beizung, Warmwasser-, der Narzissen-

zwiebeln gegen Narzissenfliege . 128
Belebtschlamm, Wirkungsweise, Sauer -

stoffbedarf. 245
Bentonite, fdrdemder EinfluB auf Azofco-

bacter-Stickstoffbindung. 52
Benzoesaure, mikrobizide Wirkung, ver-

gleichende Priifung. 228
— , Wirkung auf Schimmelpilze und He-

len, EinfluB des p^-Wertes. 406
*— , Zersetzung durch Bakterien. 3

Zweite Abt. Bd. 103,

Berberin, fungizide Wirkung. 317
Betabacterium, Bedeutung fiir die Sauer-

teiggarung. 106
Betacoccus ar&binosaceus, Bildung von

Desrtran, Strukturformel. 237— cremoris, EinfluB von Wuchsstoffen.
361

Bienen, Ungiftigkeit von Nirosan. 410,

412
Bienenwolf, Bekampfung durch Lipan.

253
Bier, Hefewuehsstoff des Hopfens, Be-

deutung fiir den BrauprozeB. 60
— , Herstellung aus Molke. 112
—

, Leicht-, Moglichkeiten und Sehwie-
rigkeiten der Herstellung. 360, 361

Biertreber, Einsauerungsverfahren. 407
Biologische Bekampfung von Insekten,
zusammenfassende Darstellung. 127

Bios der Milch, Zusammensetzung. 360
Biotin, EinfluB auf Mykorrbizapilze. 238
—

, Wachstumsforderung bei Knollchen-
bakterien und Hefe. 236

Birke, Befall durch Caliroa annulipes. 376
— , Nahrpflanze der Waldheuschreeke.

379
—

, Rosafarbung des Holzes durch Geo-
trichum. 369

Birne, erfolgreiche Behandlung mit dini-

troorthokresolhaltigen Winterspritz-
mitteln. 256

—
, Moniliafruchtfaule, Sortenanfallig-

keit, vergleichende Priifungen. 371
—

, Schadlingsbefall, EinfluB der Frost

-

katastrophe 1938. 409
Blattbraune der Riibe, mykologisch-oko-

logische XJntersuchungen. 335
Blausaure, Begasung von Baumschul-

material, Versuche. 381
Bleiarsenat, Kartoffelkaferbekampfung,

Versuche. 381
Blutlaus, Bekampfung durch Aphelinus
mali in der Schweiz. 44—
9 mali in SiidruBland. 127

— , EinfluB von Aphelinus mali auf Mas-
senwechsel. 255—
9 Temperatur und Feuchtigkeit
auf Entwicklung und Vermehrung. 375

Boden, Algenflora, Lichtokologie. 56
— , Bakterienadsorption, KalkeinfluB.

115
—

, Bakterienflora, Isoliemng von Bak-
teriophagen. 114

—
, Desinfektion, mikrobiologiseh-chemi-
sche XJntersuchungen. 1 15

—
, Dungebediirftigkeit, neuere Feststel-

limgsmethoden. 365, 367
— , Diingewirkung von Torfkomposten,
Vegetationsversuche . 364—
f Torf und Stroh in Verbindung
mit verschiedenen Stickstoffquellen

.

365

— , Isoliemng phenolzersetzender Bak-
terien. 3

28
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Baden, Isolierung von Micromonospora
globosa n. sp. 115

— , komplex bedingte Krankheiten, phy-
sikalisch -biologische Untersuchungen

.

366

— , Kupfer-, Magnesium- und Molybdan-
mangel, mikrobiologisoher Kaehweis.

243
— , Mikroflora, Anderung und Vermeh-

rung durch Benzoesaure-Zusatz . 243

— ,
— in Italienisch-Ostafrika. 367

*— , Schimmelpilzflora im Lunzer Gebiet.

133

— ,
Untersuchung auf Kali, Phosphor-

saure, Magnesia und Spurenelemente,
Aspergillus-Methode. 367

—
,
XJntersuchungsmetboden, Anleitun-

gen. 313
— ,

Verteilung, Mineralisation und Ab-
sorption organiseber Phosphorsaure-
verbindungen. 366

— , Wiisten-, Mikroflora. 90

Borneria depressa, Neubeschreibung, Vor-
kominen auf Alnus viridis. 415

Bobne, Acker-, Bruchus-Befall, Bekamp-
, fung mitPyrethrum- und Derrismitteln.

416
—

, neue Viruskrankheit, Beschreibung.
251

Bobnenkafer, Bekampfung mit Pyre-
tbrum- und Derrismitteln. 416

Boletus-Arten, Mykorrbiza-Bildung, ex-

perimenteller Nachweis. 245
Boletus elegans, EinfluB von Aneurin und

Biotin. 238
Borsaure, EinfluB auf Rostpilze, Spritz-

versucbe. 74

— , Wirkung auf Scbimmelpilze und He-
len, EinfluB des pH-Wertes. 406

Botrydiopsis arbiza, Vorkommen in Wii-
stenboden . 90

*— minor, H2S-Resistenz. 298
*Botrytis Bassiana var. lunzinense, Keu-

bescbreibung, Vorkommen im Boden
des Lunzer Gebiets, 178

Brand, Maisbeulen-, Biologie und Be-
kampfung. 409

— , Weizenflug-, Sporenverbreitimgdurch
die Luft. 64

Branntwein, Herstellung aus Obstmai-
scben, EinfluJB verscbiedener Garver-
fabren auf Menge und Gute. 315

Brauerex, Filtermassen - Desinfektion,

neues Verf&hren. 363
— , Sachwerterhaltung durch Holzsehutz.

120
—

", Verwendung anorgaxiischer Desinfek-
tionsmittel. 60

Bretaaomyces, Eignung zur Leichtbier-
bereitung. 360

Bruchus rufimanus, Bekampfung mit
d‘^;:^yrefc^ Derrismitteln, 416
Brutin, Bekampfung des Ackerhohnen-

kafers, 416

Buck©, Nabrpflanze derWaldbeuscbrecke.

379
Bupalus piniarius, Untersuehungen bei
Massenvermebrung 1937. 415

Butter, Herstellung mittels Saurewecker,
Variability der Kulturen in physio-
logiscber Beziehtmg. Ill

— ,
Herstellungsverfahren, bakteriologi-

scbe Problem©. 59
— ,

Kiibllagerung bakteriologiscbe Feh-
lerquellen. Ill

— ,
Schimmelepidemien, TJrsachen, Xn-

fektionsquellen. 110
Butterfertiger, knetwalzenfreier, Vorteile

in bakteriologiscber Hinsicbt. Ill

Calandra granaria, EinfluB der Winter-
kalte. 252

Caliroa annulipes, Massenauftreten an
Linden. 376

Calvatia cyathiformis, serologiscb-ver-

wandtschaftliche Beziebungen zu Pby-
matotricbum omnivorurn. 55

Camellia japonica, Blutenbraune durch
Sclerotinia camellia© n. sp. 124

Campanula Trachelium, Hexenbesen
durch Eriopbyes Scbmardai. 63

*Canida albicans, EinfluB von Konservie-
rungsmitteln, vergleicbende Priifung.

227
Caporit, Desinfektionswirkung bei starker

Verunreinigung. 233
Capsicum, Fruchtfaule durch Phyto-
pbtbora capsici, Infektionsversucbe.

251
Carausius morosus, Ernahrung mit Pfir-

sicbtrieben. 376
Cartox, Eignung zur Begasung von Brau-

gerste. 370
Cassida nebulosa, Biologie, Beitrag zur
Kenntnis. 379

*Catenularia fuliginea var. lunzinense,

Neubeschreibmig, Vorkommen im Bo-
den des Lunzer Gebiets. 183

Cellvibrio flavescens, Vorkommen in ita-

lienisch-ostafrikaniscben Boden. 367
*Cephalosporium-Arien, Bodenflora des

Lunzer Gebiets. 140
Ceresan, Ascochyta - Bekampfung an

Wickensaatgut. 373
Ceratitis capitata, Auftreten in Koder-

gefafien in der Schweiz. 376
*Ceratium hirundinella, Vorkommen im

Plankton des Scharmiitzelsees. 403
Ceratostomella - Arten, Bedeutung als

Holzverfarber, EinfluB der Jabreszeit.

120
Ceratostomella ulmi, ISTacbweis in Regen -

wasser, Infektionsmoglichkeiten, Be-
deutung von Wunden. 124

Cercospora armoraciae, Blattfleckener-

reger an Meerrettich, Bekampfung. 250
Cheimatobia brumata, Biologie, Ge-

sehlechtsverhaltnisse. 375
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Cheimatobia brumata, Biologie, Parasi-

tiernng dnreli Monochaeta albicans. 320

Chilocorus inornatus, biologische Be-
kampfung von Aspidiotns pernieiosus.

127

*Chla-mydomonas eugametos, H 2S-Resi-

stenz. 298
Chlor, Bodendesinfektion, Ertragssteige-

rungen. 115

— , Zusatz zu Abwassern, Wesen und
Zweck, verschiedene Verf&hren. 368

Ohloramin,Besinfektionswirknngbeistar -

ker Verunreinignng. 233

Chlorazetate, Bekampfung von Kartoffel-

nematoden, Feldversuche. 252
*Cblorella -Arten , H2S-Resistenz. 297

Chlorkalk, Besinfektionswirkung bei star-

ker Verunreinigung. 233

Chloroeocemn humicolum,Yorkommen in

Wiistenboden. 90

^Ohlorogonium euchlorum, H2S-Resistenz.

298
Clilorose der Reben, Auftreten im Kan-

ton Baseband, Ursaehen. 122

Chlorpikrin, Bodendesinfektion, Ertrags-

steigerungen . 115

Cbrom, EinfluB auf Knollchenbakterien.
100

Ohromobacterium, taxonomische Erorte-
rungen. 244

*Chroococcus limneticus, Vorkommen im
Plankton des Scharmiitzelsees. 403

^Citromyees-Arten, Bodenflora des Lunzer
Gebiets. 145

Citrus, Blattfleeken durcb Corticium
areolatum n. sp. in Surinam, Bekamp-
fung. 64

—
,
Gelbnervigkeit, nichtparasitare Ur-

sachen. 247
Cladosporium herbarum, antagonistischer

EinfluB auf Rhizoctonia solani. 248

*

9 Vorkommen im Boden des Lun-
zer Gebiets. 1 84

, Wirkung von Konservierungsmit-
teln, EinfluB des pn-Wertes. 406

*Clasterosporium putrefaciens, Identitat

mit Alternaria tenuis, Roll© bei der
Ruben-Blattbraune. 335

Clitopilus Prunulus, EinfluB von Aneurin
und Biotin. 238

, Mykorrhizabildung, ©xperimentel-
ler Nachweis. 245

Clorina-Heyden,Besinfektionswirknngim
Vergleich zu Hypochloriten. 359

*Closterium, Yorkommen im Plankton des

Scharmiitzelsees . 403
Clostridium album liquef&eiens, Vorkom-
men in Wiistenboden. 90— — non liquefaciens, Vorkommen in

Wiistenboden. 90— luteo-album, Vorkommen in Wiisten-
boden. 90

— pasteurianum, Stickstoffbmdung. Bio-

chemie. 114

Clostridium tyrobutyricum, Keimgelialt
der Milch, EinfluB der Fiitterung. 242

*

, Nachweis, neue Method©. 241,314
Clysia ambiguella, EinfluB der Frost -

katastrophe 1938. 410
*Coelastrum microporum, Vorkommen im

Plankton des Scharmiitzelsees. 403
Coelastrum proboscideum, IBS-Resistenz.

298
*Coelosphaerium Nagelianum, Vorkom-

men im Plankton des Scharmiitzelsees.

403
Colletotrichum graminicolum, FuBkrank-

heits-Erreger an Getreide. 249— lagenarium, Brennflecken-Erreger an
Gurke, Krankheitsbild, Bekampfung.

317
Coniophora cerebella, Besehreibung, Be-
kampfung. 120

Coniothecium Tiliae, morphologisch-phy-
siologische Untersuchungen. 280

Cornus florida, Wirtspflanze fur Corti-

cium galactinum in U.S.A. 123
Corticium areolatum, Neubeschreibung,

Blattfleckenerreger an Citrus, Bekamp-
fung. 64

— galactinum, WurzelweiBfaule-Errege

r

an Apfelbaumen in U.S.A. 123
Corymbites aeneus, Bestimmungsschliis-

sel fiir Brahtwiirmer. 381
.

—
, Taxonomie, Bestimmungstabelle.

415
— cupreus, Bestimmungsschliissel fiir

Brahtwiirmer. 381— sjaelandicus, Bestimmungsschliissel
fiir Brahtwiirmer. 381

, Taxonomie, Bestimmungstabelle.
415

Corynebacterium diphtheria©, Hemmung
durch Inhibine des Kaninchendarmes

.

383
Ooryneum cardinale, Neubeschreibung,
Erreger von Zypressenkrebs in Kalifor-

nien, Infektionsversuche. 319
Gosmarium Botrytis, H2S-Resistenz. 298
Oronartium ribicola, Entwicklung der Be-

fallsstellen an Kiefer. 125
Cryptolaemus montronzieri, biologische

Bekampfung von Pseudococcus gahani.

127
Cryptomeria japoniea, Krebs durch Cory-
neum cardinal© n. sp., Infektionsver-

suche. 319
Cupressus-Arten, Krebs durch Coxyneum

cardinal© n. sp., Infektionsversuche.
319

*Cyclotella comta, Vorkommen im Plank-
ton des Scharmiitzelsees. 403

*— Meneghiniana, Vorkommen im Plank-
ton des Scharmiitzelsees. 403

Cydia funebrana, EinfluB der Frostkata-
strophe 1938. 410

— pomonella, biologische Bekampfung
durch Trichogramma. 127

28*
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Cydia pomonella, EinfluB der Frost-

katastrophe 1938. 409

Cylindroearpon didymum, antagonist!

-

scher EinfluB auf Rhizoctonia solan!

.

248

*Cvstococcus humicola, H
2
S -Resistenz

.

298

Cytophaga Hutchinson!, Vorkommen in

italienisch-ostafrikanischen Boden. 367

— rubra, Yorkommen in italienisch-ost-

afrikanisohen Boden. 367

Cytospora chrysosperma, Biologie, Be-

kampfung. 319

Dacnusa senilis, Parasit der Mohren-

fliege. 378

Bactylella ellipsospora, EinfluB auf Ne-

matodenbefall von Pflanzen. 255

Baedalea quercina, Beschreibung, Be-

kampfung. 120

Belphinin, fungizide Wirkung. 317

*Dematium lunzinense, Neubeschreibung,

Vorkommen im Boden des Lunzer Ge-

biets. 183

*Bendrodochium, Vorkommen im Boden
des Lunzer Gebiets. 186

Berris, Bekampfung des Ackerbohnen-
kafers. 416

— ,
Erdflohbekampfung, Yerbilligung.

256

— , Kartoffelkaferbekampfung , Versuche.

381

Besinfektion, Boden-, mikrobiologisch-

chemisehe IJntersuchungen. 115

— , Versuche mit Quartamonpulver. 93
— von Brauereifiltermassen, neues Ver-

fahren. 363
* Virus-Rohsaften, Versuche. 325
Besinfektionsmittel, anorganische, Be-
deutung im Brauereigewerbe. 60

— , EinfluB organischer und anorgani-

scher Stoffe auf die keimtotende Kraft.

233
—

, Reaktion, Benetzungsf&higkeit, Ein-
fluB auf Haut- und Stoffgewebe. 233

—
, Wirkungsnachweis durch Titration

gehildeter Saure. 233
Besmediaceen, Variability. 104
Dextran, Rildung durch Betacoccus ara-

binosaceus, Strukturformel. 237
*Biacetyl, mikrobizide Wirkung, verglei-

chende Prufung. 228
*Dictyococous minor, H2S-Resistenz. 298
Bidymella applanata, Himbeerruten-
krankheit, Bekampfuiigsversuche in

der Schweiz. 45
Binxtroorthokresol, Bedeutung als Insek-

tizid. 411
Bekampfung des Bienenwolfes. 253— , EinfluB auf Fische, Freilandbeob-

achtung, 416
— erfolgreiche Anwendung bei der Win-

terspritzung im Altenlande. 256
insektizide Wirkung, Chemismus. 410

Binitroorthokresol, Leistung bei der Mai-
kaferbekampfung. 4X6

*Binobryo sociale, Vorkommen im Plank-
ton des Scharmutzelsees. 4Q3

Biphtheriebakterien
, Giftwirkung von

Mesentericusfiltraten, IJrsachen. 51
Diplodia natalensis, Bedeutung als Holz-

verfarber, EinfluB der Jahreszeit. 120
*— sarmentorum, Morphologie, Synony-

mik, Verbreitung. 347
Dipteren Mitteleuropas, Handbuch. 358
*Diseocolla pirma, Vorkommen im Boden

des Lunzer Gebiets. 187
Ditylenchus dipsaci var. amsinckiae, Bio-

logie. 374
Bolopius marginatus, Bestimmungs-

schliissel fiir Drahtwurmer. 381
Boryphorophaga, naturliche Feinde des

Kartoffelkafers, praktische Bedeutung.
252

Brahtwiirmer, Bestimmungsschlussel. 381—
, Taxonomie, Bestimmungstabelle . 415

Diinger, Stall-, Problem© der Lagerung.
364

Eiche, Befall durch Caliroa annulipes. 376
—

, Holzzersetzung durch Fomes robu-
stus, Nachweis der Abbauvorgange. 407

—
, Rosafarbung des Holzes durch Geo-
trichum. 369

Eierfrucht, Eruchtf&ule durch Pythium
ultimum, Infektionsversuche, Biologie

des Erregers. 372
Eisen, EinfluB auf Stoffwechsel von

Aspergillus niger. 102, 103
^Eisenbakterien, neue Arten in Brunnen-

wasser. 321
EiweiB, mikrohiologische Gewinnung aus

Pentosen. 404
—

9 9 Holzverzuckerungsverfahren.
406

—
9 mittels starkerverzuckernder
Pilze. 62—
9 9 Priifung verschiedener Pilze.

61, 404

Elachiptera comuta, Ziichtung aus ver-

kummerten Roggenhalmen . 377
Elymus-Arten, Befall durch TJstiiago

striaeformis, Infektionsversuche. 64

Endoconidiophora coerulescens, Bedeu-
tung als Holzverfarber, EinfluB der

Jahreszeit. 120

Endomyces fibuliger, EiweiB-Synthese,
Vergleich mit Torula utilis. 61

— Magnusii, EiweiB-Synthese, Vergleich

mit Torula utilis. 61
— vernalis, Eignung zur Fettgewinnung.

106

, Fettbildung, Ausbeuten, Bio-

chemie. 363
Engerlinge, Maikafer-, Bekampfung mit

Kalidungemitteln. 380
Enterococcus, Charakterisierung, Wider-
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standsfahigkeit gegerrdber Penicillin

und Kaliumtellurit. 236
Enierokokken, Unterseheidung von Str.

lactis, serologische Gruppendifferenzie

-

rung. 97

—
,
Widerstandsfabigkeit gegemiber Peni-

cillin raid Kaliumtellurit. 236

Entlausung, Methoden zur Schnellausbil-

dung der Lehrkrafte. 384
Enioloma rhodopolium, Mykorrhizabil-

duug, experimenteller Naehweis. 245

Entozon, Haltbarkeitsverlangerung von
Fischen. 109

Eosin, Aufnahme durch kranke Laufo-

blatter, Rraucbbarkeit als diagnosti-

sches Merkmal. 121
*— , Desinfekiionsversuche an Virus-Rob

-

saften. 333

Epbestia elutella, Frostresistenz. 380
Epitrimerus vitis, EinfluB der Frostkata-

stropbe 1938. 410
Erbse, Fusarium-Welke, EinfluB von
Temperatur und Feucbtigkeit. 318

—

5

Fusarium - Welke, Infektionsmecba -

nismus. 251
— , Resistenzprtxfung gegen Ascoebyta

pinodella und Mycospbaerella pinodes.

123
— , SchadJinge, Bekampfungsversucbe in

der Schweiz. 45

Erdfceermilbe, Bekampfungsversucbe in

der Schweiz. 45

Erdflobe, Kohl-, Verbilligung der Be-
kampfung. 256

Eriopbyes Schmardai, Hexenbesenerreger
an Campanula Traehelium. 63

Erie, Befall durch Bomeria depressa n. g*

n. sp. 415
Erysiphe cicboracearum, Periodizitat der

Konidienablosung. 122
— polygon!, Periodizitat der Konidien-

ablosung. 122
*Erythrosin, Desinfektionsversuche an Vi-

rus-Rohsaften. 333
Essigsaure, Qewinnung durcb tbermo-

phile Vergarung von Zellulosematerial.

98
*Eudorina elegans, Vorkommen im Plank-

ton des Scbarmiitzelsees. 403
*Euglena-Arten, H 2S-Resistenz. 298
Eupbaenocladius-Larven, Nacbweis in

verkummerten Roggenbalmen . 377

Fame, Nahrpflanzen der Waldheu-
scbrecke. 379

Fermente, Metboden der Forscbung,
Handbucb. 43, 190, 357

—
,
proteolytische, Abscbeidung durcb

Mikroorganismen . 57
Fett, mikrobiologisch© Gewinnung, Aus-

beuten, Biocbemie. 363—
9 # gegenwartiger Stand. 106

Feitsauren, pilzhemmende Eigenscbaf-
ten. 242

*Feulgensche Nuclealreaktion, Eignung
zur IJntersuchung der Kemverh&lt-
nisse der Bakterien. 385

Fichte, Mykorrhizabildung, experimen-
teller Nacbweis. 245

— , Nabrpflanze der Waldheuschreeke.
379

— , Ros&farbung des Holzes durch Geo-
trichum. 369

— , Scbadigung durcb Lopbyrusrufus. 414
Filtermasse, Brauerei-, neues Desinfek-

tionsverfabren. 363
Fiscbe, EinfluB von Dinitroorthokresol,

Freilandbeobacbtung. 416
— , Haltbarkeitsverlangerung durcb En-

tozoneis. 109
—

, Keimverteilung in der Muskulatur
des Kabeljau. 108

— , tiefgekuhlte, Haltbarkeit beeinflus-

sende Faktoren. 239
Flacbs, Beizversucbe. 121
— , Rostbefall, neue pbysiologiscbe Ras-

sen aus Siidamerika. 251
Fleiscb, Keimgehalt und Haltbarkeit,

Beurteilung von Notscblacbtungen. 58
Fliegen, Fangvorricbtung fur geschlos-

sene Raume. 382
Flugbrand, Weizen-, Sporenverbreitung
durcb die Luft. 64

*Fluoresceinnatrium, Desinfektionsver-
suche an Virus-Rohsaften. 333

Formaldehyd,Instrumenten-Sterilisation.
45

Formes Hartigii, Holzzersetzung, Nacb-
weis der Abbauvorgange » 407— robustus, Holzzersetzung, Nacbweis
der Abbauvorgange. 107

Forstinsekten Mitteleuropas, Handbucb.
357

Forstwirtscbaft, Dokumentation. 91
Fragilaria crotonensis, Vorkommen im

Plankton des Scbarmiitzelsees. 403
Frostspanner, Bekampfung durcb dini-

troortbokresolhaltige Winterspritzmit -

tel. 256
— , kleiner, Biologie, Gesehlechtsverh&lt -

nisse. 375
— , — , — , Parasitierung durcb Mono-

cbaeta albicans. 320
Frubjabrslaubfall der Pappel durcb Pol-

laecia elegans n. sp. 247
^Fumago vagans, Vorkommen im Boden

des Lunzer Gebiets. 185
Fungivoridae, monograpbiscbe Bearbei-

tung. 190
Furcipes rectirostris, EinfluB der Frost-

katastropbe 1938. 410
Fusarium-Arten, Bodenflora des Lunzer

Gebiets. 187
Fusarium avenaceum, Pathogenitat an

Kartoffel, vergleicbende Infektionsver-

sucbe. 123
*— lactis, EinfluB von Konservierungs-

mitteln, vergleicbende Prufung. 227
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Fusaritun moniliforme, Blattfleckener-

reger an Sansevieria, Bekampfung. 370
— nivale, Erreger des Schneeschimmels

,

Bekampfungsversuche, Beizmittelprli-

fting. 371

— solani, Stengel-, Wurzel- und Knollen-

faule-Erreger an Kartoffel, Infektions-

versuehe. 123

— oxysporum, Pathogenitat an Kartof-

fel, vergleichend© Infektionsversuche

.

123

f. 8, Welkeerreger an Erbse, Ein-

fluB von Temperatur nnd Feuchtigkeit.

318— — f. 8, Welkeerreger an Erbse, In-

fektionsmechanismns. 251
— vasinfectum, Anfalligkeit von Baum-

wollsorten. Infektionsversuche. 250

, Giftwirknng von Alkaloiden. 317

, Yariantenbildimg und Pathogeni-

tatsunterschiede. 318

Fusicladium tremnlae, vergleichende Un-
tersnehnngen. 247

FuBkrankheit („Schwarz£uB“) der Som-
merastern, Bekampfungsversuche in

der Schweiz. 45

Futterhefe, Zusammensetzung, Vergleich

mit Bierhefe. 363
Futterpflanzen, Krankheiten nnd Schad-

ling© in Deutschland 1940, Jahres-

bericht. 409

Garfuttar s. Silofutter

Garung, Acetonbutyl-, auf Melasse, Mais-

mehlzusatze. 100
— , alkoholisehe, Aktivatoren. 105
— , Hefe-, EinfluB hoherer Alkohole. 101

— Methan-, C0 2-Reduktion. 234
— , Milchsaure-, EinfluB ehemischer Sub-

stanzen auf Bildung fliichtiger Sauren.
107

*

—

9
—

f — von Trockemnolke bei der
Silofutterbereitung. 193— von Obstmaischen, EinfluB verschie-

dener Garverfahren auf Menge und
. Gut© des Br&nntweins. 315
— , Winze-, Bedeutung des Wuchsstoff-

gehalts des Hopfens. 60
Garungsindustrie, Bedeutung verzuckem-

„ der Schimmelpilze. 62
Galeola septendrionalis, Symbiose mit Ar-

millaria mellea. 405
Galium-Arten, Vorkommen von symbion-

. tischen Bakterien in lebenden Zellen. 53
^Galleria melloneila, Befall durch patho-

„ gene Bakterien. 311
Galium, EinfluB auf Stoffwechsel von

. Aspergillus niger . 103
Gasteromyzeten, Mykorrhizabildung an
v'; Kiefer, und Fichte, experimenteller

:v
^/Machweis;

,

245
Gelbkeime, Verwandtschaft zu Typhus -

. bakterien, Hachweis durch PrSzipitin-

.
Reaktion.

. .
96

Gelbnervigkeit der Citrus-Baume, nicht-

parasitare Ursachen. 247

Gelbsucht an Thuja durch Kalimangel. 44
— der Rehen, Auftreten im Kanton

Baselland, Ursachen. 122

Gemiise, Krankheiten und Schadlinge in

Deutschland 1940, Jahresbericht. 409

Gerste, Befall durch Opomyza florum und
andere Dipteren. 377

— , Bran-, Anwendbarkeit der Cartox-
Begasung gegen Schadlingsbefall. 370

— , FuBkrankheit durch Colletotrichum
graminicolum. 249

Geotrichum, Ursache der Rosafarbung
von Holz. 369

Getreide, Befall durch Opomyza florum
und andere Dipteren. 377

— , FuBkrankheit durch Colletotrichum
graminicolum. 249

— , Krankheiten und Schadlinge in

Deutschland 1940, Jahresbericht. 409
— , Schneeschimmel, Bekampfungsver-

suche, Beizmittelpriifung. 373
—

,
— durch Typhula-Arten. 124

Ginanniella, Neufassung des Gattungs-
begriffs. 372— Trientalis, Typusart fur die Gattung.

372

Gloeosporium perennans, Nebenfrucht-
form zu Keofabraea malicorticis. 373

Glukonsaure, Bildung durch Bakterien
bei der Glukose-Oxydation. 98, 99

Glypta microcera, Parasit des Salat-

samenwicklers. 320
Graser, Nahrpflanzen der Waldheu-

schrecke. 379
— , Schneeschimmel durch Typhula-Ar-

ten. 124
— , WeiBahrigkeit durch Befall von My-

zodes lonicerae. 378
— , Wirtspflanzen des Springwurms. 376
Grasfliege, Befal von Wintergetreide,

Biologie. 377
Gramin, fungizide Wirkung. 317
Gramineen, Schneeschimmel durch Ty-

phula-Arten. 124
Graphium rigidum, Bedeutung als Holz-

verfarber, EinfluB der Jahreszeit. 120
Gryllus domesticus, FraBschaden an

Spinnstoffen. 408
Guilliermondia fulvescens, Gehalt an

Garungsaktivatoren (Z-Faktor). 105
Gurke, Brennfleckenkrankheit durch Col-
letotrichum lagenarium, Krankheits-
bild, Bekampfung. 317— , Fruchtfaule durch Phytophthora cap-
sici. Infektionsversuche. 251

Gymnometriocnemus terrestris, Vorkom-
men an Roggenwurzeln. 377

*Hadrotrichum lunzinense, Keubesehrei-
bung, Vorkommen im Boden des Lun-
zer Gebiets. 182
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Haematococeus pluvialis, Vitamin© als

vermehrungsbegrenzende Eaktoren. 56

Haute, Rinds-, Selbstspalten, Ursachen.
246

Safer, Ertragssteigerung durch partielle

Bodensterilisation. 115

— , FuBkrankheit durch Oolletotrichum

graminicolum. 249

— ,
Wirtspflanze des Springwurms. 376

Haftmittel des Handels, Eigensehaften,

vergleichende Untersuchungen. 369

Hard, Rotte, Bestimmung des Endpunk-
tes des Weichprozesses. 121

*Haplotriehum roseo-flavum, Neubeschrei-

bung, Vorkommen im Boden des Lun-
zer Gebiets. 142

HaselnuB, Befall durch Caliroa annulipes.

376

Hausbock, Darstellung und RaumgroBe
der LarvenfraBgange. 40

S

— , Fortbewegungsvermogen der Eilar-

ven. ‘ 408
— , Vorkommen in Lettland. 407
Hausschwamm, Beschreibung, Bekamp-

fung. 120

Heckenkirsche, Bedeutung fur Verbrei-

tung und Bekampfung der Kirseh-

fruchtfliege. 253
*Hefe, Auftretenvon S -undR-Formen. 272

— , Bier-, Zusammensetzung, Vergleich

mit Futterhefe. 363
— , Eignung zur Fettgewinnung . 106

— , EinfluB des Wuchsstoffgehaltes des

Hopfens, Bedeutung fur den Brau-
prozeB. 60

— ,
— hoherer Alkohole. 101

— , EiweiBsynthese, vergleichende Eig-

nungspriifung. 404
— , Evolution der fermentativen Eigen-

schaften. 105
— , Futter-, Zusammensetzung, Ver-

gleich mit Bierhefe. 363
—

, Garungserreger des Sauerteiges. 106
— , Gehalt an Garungsaktivatoren (Z.-

Faktor). 105
— , Hemmung und Forderung durch, ul-

traviolette Bestrahlung. 237
*— , Kahm-, EinfluB von Konservierungs-

mitteln, vergleichende Priifung. 227
— , — , EiweiB-Synthese, Vergleich mit

Torula utilis. 61

— , Kehngehalt von Schnee. 118
— , Kohlehydratgehalt . 61

— , — , quantitative Bestimmung. 404
— , KupfereinfluB . 45
*— , Milchzucker-, EinfluB von Konser-

vienmgsmitteln, vergleichendePrufung.
227

•— , Stoffwechsel nach dem Einfrieren in

flussiger Luft. 54
— , Symbiose mit Kafern, Bedeutung,

105
— , Trocken-, Katalasegehalt, unter-

schiedlicher. 61

Hefe, Trockensubstanzverluste foei der
Trocknung. 362

—
, Vergarung der Pentosen. 113

— , Wachstumsforderung durch Biotin.

236— , Wein-, Reinzuchtverbesserung, 45
— , Wirkstoffgehalt . 105
— , Wirkung von Konservierungsmitteln,

EinfluB des pH-Wertes. 406
— , ZeUoberflachen-Bereehnungen. 362
— , Ziichtung auf Xylose-Nahrboden. 405
— , Zusammensetzung, Wert als Nah-

rungs- und Futtermittel. 363
Hefeextrakt, EinfluB auf Mykorrhiza-

pilze. 238—
? Torulopsis und Perieystis im
Gegensatz zu Aneurin. 56

Helleborus, Blasenforand durch Urocystis

pompholygodes , Nomenklatur und geo-
graphische Verbreitung des Erregers.

373
*Helminthospormm lunzinense, Neufoe-

schreibung, Vorkommen im Boden des
Lunzer Gebiets. 185— turcicum, Vorkommen im Samen von
Sorghum vulgar© var. sudanense. 319

Heterodera marioni, Anfalligkeit von
Baumwollsorten, Infektionsversuche.

250
, Befall durch Pilze, Infektionsver-

suche. 255— schachtii, Bekampfung mit Chloraze-
taten, Feidversuehe. 252

, — durch Isothiozyanate. 254
Heumotte, Frostresistenz. 380
Heuschrecken, Stab-, Darmgiftwirkung,
Erhohung durch Zusatz von Aktiva-
toren. 411

— , — , Ungiftigkeit von Nirosan. 410
— , Wald-, Bedeutung als Forstsehadling.

379
Heu- und Sauerwurm, Bekampfung mit

Nirosan. 412
Hexenbesen an Campanula Trachelium
durch Eriophyes Schmardai. 63

Himbeere, Rutenkrankheit durch Didy-
mella applanata, Bekampfungsver-
suche in der Schweiz. 45

Holz, Rosafarbimg durch Geotrichum.
369

— , Verfarbung durch Pilze, Bedeutung,
jahreszeitHch bedingtes Auftreten, 120

—
, Verzuckerungsverfahren zur mikro-
biologischen EiweiBsynthese. 406

—
, Zersetzung durch Fomes Hartigii und
F. robustus, Nachweis der Abbauvor-
gange. 407

Holzschutz im Brauereibetrieb. 120
Honigtau, EinfluB von Klima und Wit-

terung. 415
Hopfen, Hefewuchsstoffgehalt, Bedeu-
tung fur den BrauprozeB. 60

Hoplocampa flava, EinfluB der Frbst-
katastrophe 1938. 410
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Hoplocampa minuta, EinfluB der Frost

-

katastrophe 1938. 410

— testudinea, EinfluB der Frostkata-

strophe 1938.
_

409

Hordeum-Arten, Befall durch Ustilago

striaeformis, Infektionsversuche. 64

^Hormidium flaccidum, H 2
S-Resistenz.

298

^HormodendronBergeri, Neubeschreibnng^
Yorkommen im Boden des Lunzer Ge-

biets. 1 84
*— cleophae, Heubeschreibung, Vorkom-

men im Boden des Lunzer Gebiets. 184

Hylemyia cUicrura, Roll© bei der Verbrei-

tung der Sehwarzbeinigkeit der Kar-
toffel. 253

— trichodaotyla. Roll© bei der Yerbrei-

tung der Schwarzbeinigkeit der Kar-
toffel. 253

Hylotrapes bajulus, Darstellung und
RaumgroBe der LarvenfraBgange. 408

, Fortbewegungsvermogen der Ei-

larven. 408

, Yorkommen in Lettland. 407

Hyxnexxomyzeten, Mykorrhizabildnng an
Kiefer und Fichte, experimenteller

Nachweis. 245

Hymenopteren Mitteleuropas, Handbucb

.

357

Icerya, biologische Bekampfung durch
Rodelia eardinalis. 127

ihhibine, Nachweis in verschiedenen
Barmabschnitten des Kaninchens . 3 83

Inosit, EinfluB auf Mykorrhizapilze. 238
Insekten, biologische Bekampfung, zu-

sammenfassende Darstellung. 127
— , EinfluB schwankender Freilandtem-

peraturen. 414
— , Giftwirkung von Binitroorthrokresol,

Chemismns. 410
— , schadliche, Bekampfung durch Tri-

tox-Begasung. 370
— , Wasserstoffionenkonzentration, zu-

sammenfassende Darstellung. 384
Insektizide, neue, "CHberblick. 411
Ischnodes sanguincollis, Bestimmungs-

schliissel fur Drahtwiirmer. 381
Isothiozyanate, Bekampfung von Kar-

toffelnematoden . 254

Johannisbeere, Hauptnahrpflanze fur die

San Jos6-Schildlaus in der Ostmark.
381

— , virusartige Erkrankungen Krank-
heitsbild, wirtschaftlicher Schaden. 414

Juniperus occidental^, Krebs druch Gory-
neiim cardinal© n. sp., Infektionsver-
suche. 319

K5.se, Emmentaler-, Keimgehalt an Pro-
pionsaurebakterien. 191
Roquefort-, Schimmelentwicklung,

Eignung von Kulturen verschiedener
Herkunft. 112

Kase, schwedischer, Pilzflora der Rind©,
Konservierungsversuche. 406

*— , verschiedene Arten, Yorkommen und
Entwicklung der Propionsaurebak-
terien. 257

Kaserei, bakteriologiscbe Problem©. 59
Kakao, Befall der Fruchte durch Mussi-

dia nigrivenella. 379
Kali, befallshemmend© Wirkung gegen
Phytophthora-Befall der Kartoffel. 248— , Gehalt des Bodens, Bestimmung
nach der Aspergillus-Methode. 365,

367
Kalidiingemittel, Engerlingsbekampfung.

380
*Kalilauge, Desinfektionsversuche an Vi-

rus-Rohsaften. 331
Kalimangel (Gelbsucht) an Thuja. 44
Kaliumtellurit, EinfluB auf Entero-
kokken und andere Streptokokken. 236

Kalkarsenat, Erhohung der Darmgift-
wirkung durch Zusatz von Aktiva-
toren, Versuche. 411

— , Kartoffelkaferbekampfung, Yersuche.

381
Kalziumchlorazetat, Bekampfung von

Kartoffelnematoden, Feldversuche. 252
Kapselbakterien, Erreger pathogener
Neubildungen unter der Haut von Rep-
tilien. 382

Kartoffel, Ertragssteigerung durch par-
tielle Bodensterilisation. 115— , Knollenfaule durch Rhizoctonia so-

lani. 412— , Krankheiten und Schadlinge in

Deutschland 1940, Jahresbericht. 409— , Krautfaule, Resistenzzuchtung,
neuere Ergebnisse. 316— , Kraut- und Knollenfaule, EinfluB des
Aminosauregehalts. 248— , NaBfaule und Bakterienwelke in
USA., Schaden, Bekampfung. 413— , Phytophthora-Befall, EinfluB des
Aminosauregehalts. 248— , Sehwarzbeinigkeit, Verbreitung,
Roll© von Insekten. 253

— , Sorten der Reichssortenliste, Be-
schreibung. 44

— , Virusbefall und Spatpflanzung in

Ostpommern. 375
— , Wirtspfianzen des Springwurmes. 376
— , Wurzel-, Stengel- und Knollenfaule

durch Fusarium solani, Infektionsver-
suche. 123

Kartoffelkafer, Ausbreitung in Europa
1939. 128

*— > Bekampfung mit chemischen Mitteln,

Yersuche. 381
— , natiixliche Feinde und ihre prak-

tische Bedeutung. 252, 254
Kartoffelnematoden, Bekampfung durch

Isothiozyanate, 254
—~s — mit Chlorazetaten, Feldversuche.

' 252
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Katalase, Gehalt in Trockenhefeprapara-

ten. 61

Kellerschwamm, Beschreibung, Bekamp-
fmig. 120

Ken&f, Rotteversuche, Isolierung neuer
Bakterien-Arten. 120

Kiefer, Befall durch Cronartium ribicola,

Entwicklung der Befallsstellen. 125

— , Mykorrhizabildung, experimenteller

Nachweis. 245
— , Rosafarbung des Holzes durch Geo-

trichum. 369

— , SchadfraB der Waldheuschrecke . 379

— , SchadigungdurchLophyrursufus. 414
Kiefernspamxer, Bekampfung durch
Nemotan. 116, 412

— , Untersuchimgen bei Massenvermeli -

rung 1937. 415
*Kirchneriella, H2S-Resistenz. 297

Kirsche, Monilia-Befall, Infektionsfahig-

keit der Konidien, KalteeinfluB . 413
— , Schadlingsbefall, EinfluB der Frost -

katastrophe 1938 409
— , Sehrotschuflkrankhext, Bekampfungs-

versuche durch Blauspritzuag. 44
Kirschfruehtfliege, Bedeutung wilder

Wirtspflanzen fur Verbreitung und Be-
kampfung. 253

— , Bekampfung. 44
— , EinfluB der Frostkatastrophe 1938.

410
— , Schneebeere als neue Wirtspflanze.

378
Knollchenbakterien, Atmungsintensitat
von Agar- und Knollchenkulturen. 244

— , EinfluB von Chrom und Mangan. 100
— , Stickstoffbindung, Biochemie. 114
*— , — , Fdrderung durch Molybdan. 129
— , Temperaturanspruche. 235
— , Wachstumsfdr&erung durch Biotin.

236
Kohlensaure, Assimilation durch Pro-
pionibacterium pentosaceum. 99

Kohlschabe, Auftreten im Gewachshaus.
415

Kompost, Torf-, Dungewirkuag, Vegeta-
tionsversuche. 364

Konserven, Bakterien-, fur diagnostische
Zwecke. 232

*Konservierung, Lebensmittel-, verglei-

chende Mittelprufung. 225
— , Milch-, verschiedene Verfahren. 59
Konservierungsmittel, Wirkung auf

Schimmelpilze und Hefen, EinfluB des

pH-Wertes. 406
Komkafer, EinfluB der Winterkalte. 252
KrauselkranMieit des Meerrettichs, Be-

schreibung, Bekampfung. 250
Krauselmilbe der Reben, EinfluB der

Frostkatastrophe 1938. 410
Kraut- und KnoHenfaule der Kartoffel,

EinfluB des Aminosauregehalts . 248
Krebs, Apfel-, perennierender, Identitat

mit Anthraknose. 373

Kresolseife, Besinfektionswirkung bei
starker Verunreinigung. 233

Kuhllagerung, Butter-, bakteriologische
Fehlerquellen. Ill

—
, Fisch-, Haltbarkeit beeinflussende
Faktoren. 239—
, Lebensmittel-, KalteeinfluB auf Bak-
terien. 106

Kiirbis, Fruchtfaule durch Bhytophthora
capsici, Infektionsversuche. 251—
f Pythium ultimum, Infektions-

versuche, Biologie des Erregers. 372

Kulturkappe an Stelle des Wattepfrop-
fens. 92

Kupfer, EinfluB auf Stoffwechsel von
Aspergillus niger. 102, 103

*Kupferkalkbruhe, Bekampfung der Rii-

ben-Blattbraune. 345
— ,
— von Gorticium areolatum n. sp.

an Citrus. 64
— , Fusarium-Blattflecken an San-

sevieria. 370

Kupfermangel im Boden, mikrobiologi-
scher Nachweis. 243

Lab, Keimgehalt an Propionsaurebak-
terien. 191

Laehnus pichtae, Honigtauabscheidung,
EinfluB von Klima und Witterung. 415

Lacon murinus, Bestimmungsschlussel
fur Drahtwarmer. 381

, Taxonomic, Bestimmungstabelle.
415

Lactarius-Arten, Mykorrhizabildung, ex-

perimenteller Nachweis. 245
Lactarius deliciosus, EinfluB von Aneu-

rin und Biotin. 238
Larche, Nahrpflanze d. Waldheuschrecke,

379
Laria rufimana, Bekampfung mit Pyre-
thrum- und Derrismitteln, 4X6

Lebensmittel, Kuhllagerung, Kalteein-
fluB auf Bakterien. 106

Lebia grandis, naturlieher Feind des Kar-
toffeikafers, praktiscke Bedeutung. 252

Lein s. Flachs.
Lentinus squamosus, Beschreibung,' Be-
kampfung. 120

Lenzites abietina, Beschreibung, Be-
kampfung. 120

Leptocera fenestralis, Zuchtung aus ver-

kummerten Roggenhalmen. 377
*Leptothrix chinata, Vorkommen im Tie-

fenplankton des Scharmutzelsees. 400— tenuis, aerobes Wachstum. 49
Leueonostoc mesenterioides, Bildung von

Dextran, Strukturformel. 237
Leukozyten, Gehalt der Milch, Be-

ziehungen zu abnormaler Beschaffen-
heit. 110

Libocedrus occurrens, Krebs durch Cory-
neum cardinal© n. sp., infektionsver-
suche. 319



442 Register,

Linde, Massenbefall durch Caliroa annu-

lipes. 376

Lipan, Bekampfung des Bienenwolfes.
253

Listerella hibiscus liquefaciens, Neube-

sehreibung, Rotteerreger an Kenaf . 121

Lonicera-Arten, Bedeutung fiir Verbrei-

tung und Bekampfung der Kirsch-

fruehtfliege. 253

Lophyrus rufus, Schaden an Kiefer und
Fichte. 414

Loxostege sticticalis, biologisehe Be-

kampfung durch Trichogramma. 127

Loxotropa tritoma, Parasit der Mohren-
fliege. 378

Lupine, insektizide Eigenschaften der

Alkaloid©. 128

*Luzerne, Ertragssteigerung durch Mo-
lybdandiingung. 129

Lyeoperdon gemmaturn, serologisch-ver-

wandtschaftiiche Beziehungen zu Phy-
matotrichum omnivorum. 55

Lychnis alba, Wirtspflanze fur Corticium

galactinum in USA. 123

Macrophoma, Apfelfauleerreger, Bekamp-
fungsversuche. 44

Magnesium, Ersetzbarkeit durch Mangan
bei Phycomyces Blakesleeanus. 104
— , G-ehalt des Bodens, Bestimmung

nach der AspergiUus-Methode. 367

Magnesiummangel im Boden, mikrobio-

logiscber Nachweis. 243

Maikafer, Bekampfungsmoglichkeit durch
Dinitroorthokresol. 416

— , biologisehe Beobachtungen in Ost-

holstoln 1938. 254
— , Engerlingsbekampfung mit Kali-

diingemitteln.
,

380
Mais, Krankheiten und Sehadlinge, zu-

sammenfassende Darstellung. 409
Maiszunsler, Biologie und Bekampfung.

409
Malbranchea pulchella, Neufassung des

Gattungsbegriffs, neue Diagnose, Be-
deutung als Dermatophyt. 119

*Maliomonas, Vorkommen im Plankton
des Scharmutzelsees. 403

Mangan, EinfluB auf Knollchenbakterien.
100

— , Stoffwechsel von Aspergillus

niger. 102, 103
— , — Phycomyces Blakesleeanus . 104
Mastigocladus laminosus, H2S-Resistenz.

298
Mastitis, Keimzahl und Epithel-Gehalt

der Milch. 109
Maulwurfsgrille, Bekampfungsversuche in

der Schweiz. 45
Meerrettieh, Krankheiten und ihre Be-
kampfuhg; zusammenfassende Dar-
stellung. 250

Mehltaupilze, Periodizitat der Konidien-

*Melampsora lini, Bekampfungsversuche
mit organischen Spritzmitteln. 73

, neue physiologische Rassen aus
Siidamerika. 251

Melon©, JSTetz-, neue Bakteriose, Beschrei-
burig, Bekampfung. 126

— , Wasser-, Fruchtfaule durch Phyto-
phthora capsici. Infektionsversuche

.

251
—

,
— , Pythium ultimum, Infek-

tionsversuche, Biologie des Erregers.

372
Melosira granulata var. angusta, Vor-

kommen im Plankton des Scharmutzel-
sees. 403

Meningitis tuberculosa, Roll© des bo-
vinen Typus bei der Entstehung. 235

Merodon equestris, Bekampfung durch
Warmwasserbehandlung der Karzissen-
zwiebeln. 128

Merulius domesticus, Beschreibung, Be-
kampfung. 120

Mesotaenium caldariorum, H2S-Resistenz.

298
Metatetranychus ulmi, Bedeutung, Bio-

logie, Bekampfung. 255
Methanbakterien, C0 2-Reduktion. 234
Methanobacterium Omelianskii, CQ 2-Re-

duktion. 234
Micrococcus, Erreger des Schleimigwer-

dens von Schokoladenmilch. 110
— aureus haemolytieus, Haltbarkeit im

Eiter. 100— hibiscus, Keubeschreibung, Rotteer-
reger an Kenaf. 121

Microcystis pulverea, Vorkommen in

Wiistenboden. 90
Micromonospora globosa, Neubeschrei-

bung, Isolierung aus dem Boden. 115
Mikrobiologie, okologische Methoden,

Vorteile. 367
Mikrokokken, Giftwirkung von Mesen-

tericusfiltraten, Ursachen. 51
—

, pathogen©, Spaltungsvermogen fur

Aminosauren. 47
Mikr©manipulator, Isolierung von Mikro-

organismen, neue Methodik. 46
Mikroorganismen, Abscheidung proteo-

lytischer Enzyme. 57
— , Boden-, Einflufl von Benzoesaure.

243
— , Eignung zur Fettgewinnung, 106
— , EiwexBsynthese, vergleichende Eig-

nungspriifung. 404
— , Flora extremer Wiistenboden. 90
— , Flora italienisch-ostafrikanischer Bo-

den. 367
— , Garungserreger des Sauerteiges. 106
— , Hemmung und Forderung durch

ultraviolette Bestrahlung. 236
— , Isolierungsmethode, neue, mittels Mi-

kr©manipulator. 46
— » Vorkommen in gesunden pflanz-

lichen Geweben. 53
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Mikrospira desulfurleans, Nitratreduk-

tion in Gaskiihlern. 369

*Milben, Erreger von Korksucht an Ela-

tior-Begonien. 80

Milch, bakteriologische Problems, neuere

Erfahrungen. 58

— , Gehalt an Buttersaurebazillen, Ein-

fluB der Fiitterung. 242

— , Infektionsquelle fur tuberkulose

Meningitis. 235

— ,
Keimgehalt an Buttersaurebakterien,

EinfiuB der Futterung. 315

— , Konservierung, verschiedene Ver-

fahren. 59

— ,
Leukozytengehalt und abnormale Be-

schaffenheit. 110

— , Mastitis-Infektion, Beziehungen zu
Keim- und Epithelgehalt. 109

— , Nadiweis von Buttersaurebazillen,

neues Verfahren. 241

— , Pasteurisierung, verschiedene Ver-

fahren. 59

— , Qualitatskontrolle durch mikrosko-

pisehe Keimgehaltsbestimmung. 110

— , Schokoladen-, Schleimigwerden, TJr-

sachen. 110

Milchbios, Zusarmnensetzung. 360

*Milchsaure, Bildung bei der Silofutter-

bereitung, EinfiuB von Trockenmolke

-

zusatzen. 193

Milzbrandbakterien, Virulenzuntersu-

chungen. 48
Mittelmeerfruchtfliege, Auftreten in Kd-

dergefaBen in der Schweiz. 377
Mohrenfliege, Biologie und Bekampfung.

377
Molke, Eignung zur Bierherstellung. 112

*— , Trocken-, EinfiuB auf Milchsaure-

garung bei der Silofutterbereitung. 193

Molybdan, EinfiuB auf Stoffwechsel von
Aspergillus niger. 102, 103

*— , Ertragssteigerung bei Luzerne. 129
Molybdamnangel im Boden, mikrobiolo-

gischer Nachweis. 243
Monilia-Arten, Vergarung von Xylose.

113
Monilia Candida, EiweiB-Synthese, Ver-

gleich mit ToruLa utilis, 61
__ —

f Vergarung von Xylose. 113, 405
— cinerea, Fruchtfauleerreger, unter-

schiedliche Anfalligkeit von Apfel- und
Birnensorten. 371

, Keim- und Infektionsfahigkeit

der Konidien, KalteeinfluB. 413
— fructigena, Fruchtfauleerreger, unter-

schiedliche Anfalligkeit von Apfel- und
Birnensorten. 371

, Keim- und Infektionsfahigkeit

der Konidien, KalteeinfluB. 413
*— lunzinense, Neubeschreibung, Vor-

kommen im Boden des Lunzer Go-
blets. 140

— variabilis, EiweiB-Synthese, Yergleieh

mit Torula utilis, 61

Monochaeta albicans, Parasit des kleinen
Frostspanners. 320

*Monosporium guttulans, Neubesehrei-
bung, Vorkommen im Boden des Lun-
zer Gebiets. 178

Moosknopfkafer, Befall von Ruben,
Schadbild, Bekampfung. 128

*Mortierella pusilla var. vinacea, Vor-
kommen im Boden des Lunzer Ge-
biets. 139

Mosaikkrankheit des Meerrettichs, Be-
schreibung, Bekampfung. 25.0

Spinats, Infektionsversuche, Be-
kampfungsmoglichkeiten . 126

Mosaikvirus, Tabak-, tTbertragung durch
Tomatensamen, erfolgreiche Samen-
beizung. 127

*Mucor-Arten, Bodenflora des Lunzer Ge-
biets. 136

Mucor hiemalis, Wirkung von Konser-
vierungsmitteln, EinfiuB des pH-Wer-
tes. 406— racemosus, Wirkung von Konser-
vierungsmitteln, EinfiuB des pH-Wer-
tes. 406

Mussidia nigrivenella, Schadigung an
Kakaofruchten. 379

Mutationen bei Aspergillus-Arten, che-
misch induzierte. 101

Mycetophilidae, monographische Bear-
beitung. 190

Mycobacterium, taxonomische Erorte-
rungen. 244

Mycosphaerella pinodes. Befall von Erb-
sen, Resistenzprufungen. 123

Mykorrhiza an Kiefer und Fichte durch
Hymenomyzeten und Gasteromyzeten,
experiment©Her Nachweis. 245— - Pilze, EinfiuB von Aneurin und Bio-
tin auf das Wachstum. 238

Myzodes lonicerae, verheerendes Auf-
treten an Phalaris arundinacea. 378

— persicae, Spatauftreten in Ostpom-
mern, EinfiuB auf Virusinfektion der
Kartoffeln. 375

Nahrboden, Agar-Ersatz-. 45
*— , EinfiuB auf Phenolresistenz von Bak-

terien. 6
— , Kieselge!-, Bereitung, Yerwendung,

Vorteile. 367
— , Kieselsaure-, Eignung fur Keimzahl-
bestimmung in Wasser, 116

— , Pepsin-Trypsin-Bouillon als Pepton-
Ersatz. . 45

— , Spezial-, fiir Kultur aerober Zellu-

losezersetzer. 358
— , synthetische, fur hamolytische Strep -

tokokken. 238
— , Trypsin-Pepton-, Eignung zur Ty-

phus-Paratyphus-Enteritis-Biagnostik.
232

— , XyloBebouillon, Forderung der Vita-
min C-Bildung durch Bakterien, 235
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Naphthalan, Mitwirkung bei der Rot-
braunverfarbung von Sehafwolle durch
Bakterien. 246

Napicladium tremulae, vergleichende IJn-

tersnchungen. 247

Narzissenfliege,Bekampfung durehWarm -

wasserbehandiung der Zwiebeln. 128

*Natriumbenzoat, mikrobizide Wirkung,
vergleichende Priifung. 228

*Natronlauge, Desinfektionsversuche an
Virus-Rohsaften. 326

^Naumanniella eatenata,Neubesehreibung,

Vorkommen in eisenreichem Brunnen.
321

Nematoden, Kartoffel-, Bekampfung
durch Xsothiozyanate. 254

—
j.
— ,
— mit Chlorazetaten, Feldver-

suche. 252
— , Parasiten des Kartoffelkafers, prak-

tische Bedeutung. 252
— , Wurzelfauleerreger an Meerrettich,

Bekampfung. 250
— , Wurzelgallen-, Befall durch Pilze,

Infektionsversuche. 255
Nematospora gossypii, Wachstumsforde-
rung durch Biotin. 236

Nemotan, Bedeutung als Insektizid. 412
— , Kiefernspannerbekampfung. 416
Neofabraea malicortieis, Hauptfrucht-
form zu Gloeosporium perennans. 373

Neptunia oleraeea, Bakteriensymbionten
in Knollehen der Wasserwurzeln. 101

Netzmittel des Handels, Eigenschaften,
vergleichende IJntersuchungen. 369

Nikotin, Bekampfung des Salatsamen-
wicklers. 320

Nikotinsaure, Wuchsstoffeigenschaften
gegeniiber Bakterien. 235

Nipagin, Wirkung auf Schimmelpilze und
Hefen, EinfluB des pn-Wertes. 406

Nirosan, Bedeutung als Insektizid. 412
— , elektive Wirkung gegen verschiedene

Insekten. 410
—, Springwurmbekampfung. 376
Nome, Bekampfung durch Nemotan. 412
Nostoc commune, Vorkommen in Wii-
stenboden. 90
elipsosporum, Vorkommen in Wii-

stenboden. 90

Obstbaumspinnmilbe, Bedeutung, Bio-
logie, Bekampfung. 255

Obstbaumschadlinge, Dberwinterungs -

stadien. 44
Obstmade, EinfluB der Frostkatastrophe

1938. 409
*Oedocephalum lunzinense, Neubeschrei-

bung, Vorkommen im Boden des Lun-
zer Gebiets. 141

Olpflanzen, Krankheiten und Schadlinge
in Deutschland 1940, Jahresbericht.

409
Oidium evonymi-japonici, Periodizitat

der Konidienablosung . 122— lactis, Eignung zur Fettgewinnung,
Ausbeuten. 106

, Fettbildung, Ausbeuten, Bio-

chemie. 363
, Wirkung von Konservierungsmit-

teln, Einflufi des pn-Wertes. 406
*Oidiodendron flavum, Neubesehreibung,

Vorkommen im Boden des Lunzer Ge-
biets. 179

*Oocystis natans, Vorkommen im Plank-
ton des Seharmiitzelsees. 403

Oospora lactis, Eignung zur Fettgewin-
nung, Ausbeuten. 106

*
, EinfluB von Konservierungs-

mitteln, vergleichende Priifung. 227
*Oospora roseoflava, Vorkommen im Bo-

den des Lunzer Gebiets. 140
*— sulfurea, Vorkommen im Boden des

Lunzer Gebiets. 139
Ophiobolus graminis, Bodenverseuchung,

Verbreitung. 374
, Giftwirkung von Alkaloidexx. 317
, Infektion des Weizens, Tem-

peratureinfluB. 413
Opomyza florum. Befall von Winterge-

treide, Biologie. 377
Oscillatoria, Befall durch pilzliche Para-

siten, 63
*Otthia spiraea©, Schlauchform von Di-

plodia sarmentorum, Morphologie,
Synonymik, Verbreitung. 356

Oxydations-Reduktionspotential, Be-
stimmung in anaeroben Bakterienkul-
turen. 46

Obst, Kern- und Beeren-, Befall durch die Paecilomyces, Wirkung von Konservie-
San Jose-Schildlaus in derOstmark. 381 rungsmitteln, EinfluB des pn-Wertes.— , Krankheiten und Schadlinge in 406
Deutschland 1940, Jahresbericht. 409 *— austriacus, Neubesehreibung, Vor-— , Pfliiek-, Insektenschaden. 44 kommen im Boden des Lunzer Gebiets.
—* Sehadlingsbefall, EinfluB der Frost- 176

katastrophe 1938. 409 *— subflavus, Neubesehreibung, Vorkom-— , Schoxf, Bekampfungsversuche, Be- men im Boden des Lunzer Gebiets. 176
wertungsscheina. 250 Palmella miniata, Vorkommen inWiisten-

Obstbaumkarbolineum, Steigerung der boden. 90
insektiziden Wirkung durch Alkali- Pappel, Cyiospora-Krebs, Biologie des
und Netzmittelzusatze . 379 Erregers, Bekampfung. 319—- emulgiert, Frage der insektiziden Wir- — , Friihjahrslaubfall durch Pollaccia ele-

121 gans n. sp. 247



Register. 445

Pappel, Nahrpflanze der Waldheu-
schrecke. 379

Paradichlorbenzol, Peronospora-Bekamp -

fung an Tabak. 317
Paratetranychus pilosus, Bedeutung, Bio-

logie, Bekampfung. 255
Pasteurellabakterien, Erreger einer Bron-

chitis des Menschen, 384
Pasteurisierung, Milch-, verschiedene Ver-

fahren. 59
^Pediastram Boryanum, Vorkommen im

Plankton des Scharmutzelsees. 403
*— duplex, Vorkommen im Plankton des

Scharmutzelsees. 403
Penicillin, EinfluB auf Enterokokken nnd
andere Streptokokken. 236

Penicillium, fordernder EinfluB anf Toru-
lopsis nnd Phycomyces, unterschied-

liche Ursachen. 56
— Wurzelfauleerreger an Meerrettich-

Bekampfnng. 250
*— - Arten, Bodenflora des Lunzer Ge-

biets. 145

, Flora von Wiistenboden. 90

, Zellnlosezersetzung. 119
*— aquabile, Neubeschreibung, Vorkom-

men im Boden des Lunzer Gebiets. 161
— aurantiaca griseum, Zellulosezer-

setzung. 116
*— anreum var. Innzinense, Neubeschrei-

bnng, Vorkommen im Boden des Lun-
zer Gebiets. 157

*— biforme var. Innzinense, Neubeschrei-

bung, Vorkommen im Boden des Lun-
zer Gebiets. 169

*— braziliense var. Innzinense, Neube-
schreibung, Vorkommen im Boden des

Lunzer Gebiets. 157
*— brunneo-viride, Neubeschreibung,Vor-

kommen im Boden des Lunzer Gebiets.

145
*— cavum var. Innzinense, Neubeschrei-

bung, Vorkommen im Boden des Lun-
zer Gebiets. 152

*— commune, EinfluB von Konservie-
rungsmitteln, vergleichende Prlifting.

227
* var. Innzinense, Neubeschreibung,

Vorkommen im Boden des Lunzer Ge-
biets. 162

— ©xpansum, antagonistischer EinfluB
auf Rhizoctonia solani. 248

*— fusco-glaucum var. Innzinense, Neu-
beschreibung, Vorkommen im Boden
des Lunzer Gebiets. 164

t~ glaucum, Eignung zur Roquefortkase-
Herstellung. 112

, Wirkung von Konservierungsmit-
teln, EiniluB des pH-Wertes. 406

*— gracile, Neubeschreibung, Vorkom-
men im Boden des Lunzer Gebiets. 152

*— griseo-viride, Neubeschreibung, Vor-
kommen im Boden des Lunzer Gebiets.

170

^Penicillium Hermann!, Neubeschreibung,
Vorkommen im Boden des Lunzer Ge-
biets. 153

*-— herquei var. lunzinense, Neubeschrei-
bung, Vorkommen im Boden des Lun-
zer Gebiets. 158

*— Huberi, Neubeschreibung, Vorkom-
men im Boden des Lunzer Gebiets.

159
*— impar, Neubeschreibung, Vorkommen

im Boden des Lunzer Gebiets. 164
*— internascens, Neubeschreibung, Vor-

kommen im Boden des Lunzer Gebiets.

148
*— Kuhnelti, Neubeschreibung, Vorkom-

men im Boden des Lunzer Gebiets. 154
*— lanceolatum, Neubeschreibung, Vor-

kommen im Boden des Lunzer Gebiets.

147
*— lanoso-viride var. lunzinense, Neu-

beschreibung, Vorkommen im Boden
des Lunzer Gebiets. 162

*— lanosum var. lunzinense, Neubeschrei-
bung, Vorkommen im Boden des Lun-
zer Gebiets. 163

*— lividum var. lunzinense, Neubeschrei-
bung, Vorkommen im Boden des Lun-
zer Gebiets. 147

*— lunzinense, Neubeschreibung, Vor-
kommen im Boden des Lunzer Gebiets.

163
*— luteo-viride var. lunzinense, Neube-

schreibung, Vorkommen im Boden des
Lunzer Gebiets. 158

*— luteum var. lunzinense, Neubeschrei-
bung, Vorkommen im Boden des Lun-
zer Gebiets. 158

*— martensii var. lunzinense, Neube-
schreibung, Vorkommen im Boden des
Lunzer Gebiets. 170

*— Miczynskii var. lunzinense, Neube-
schreibung, Vorkommen im Boden des
Lunzer Gebiets. 159

*— multiforme, Neubeschreibung, Vor-
kommen im Boden des Lunzer Gebiets.

164
— notatum, Penicillinbildung, EinfluB

auf Enterokokken und Streptokokken.
236

*— pavoninum, Neubeschreibung, Vor-
kommen im Boden des Lunzer Gebiets.

165
*— Raciborskii var. lunzinense, Neube-

schreibung, Vorkommen im Boden des
Lunzer Gebiets. 165

*— Rivolii var. lunzinense, Neubeschrei-
bung, Vorkommen im Boden des Lun-
zer Gebiets. 148

*— rugulosum var. lunzinense, Neube-
schreibung, Vorkommen im Boden des
Lunzer Gebiets. 160

*— Ruttneri, Neubeschreibung, Vorkom-
men im Boden des Lunzer Gebiets.

160
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*PemciHium sanguifluum var. lunzinense,

Neubeschreibung, Vorkommen im
Boden des Lunzer Gebiets. 149

*— Schmid tii, Neubeschreibung, Vorkom-
men im Boden des Lunzer Gebiets. 166

*— simplicissimum var. lunzinense, Neu-
beschreibung, Yorkommen im Boden
des Lunzer Gebiets. 156

— solitum, Zellulosezersetzung. 116
* var. lunzinense, Neubeschreibung,

Vorkommen im Boden des Lunzer Ge-
biets, 167

*— spinulosum var. ramigena, Neube-
sehreibung, Yorkommen im Boden des

Lunzer Gebiets. 150
*— subviride, Neubeschreibung, Vorkom-

men im Boden des Lunzer Gebiets. 167
— thomii, N- und C-Stoffwechsel, Ge-

samtbilanzen. 54
*— varians, Neubeschreibung, Vorkom-

men im Boden des Lunzer Gebiets. 168
*— viride-albo, Neubeschreibung, Vor-

kommen im Boden des Lunzer Gebiets.

151
*— virido-brunneum var. lunzinense, Neu-

beschreibung, Vorkommen im Boden
des Lunzer Gebiets. 161

*— Wallandi, Neubeschreibung, Vorkom-
men im Boden des Lunzer Gebiets. 151

*— Westlingi var. lunzinense, Neube-
schreibung, Vorkommen im Boden des

Lunzer Gebiets. 171
*— Zaleskii, Neubeschreibung, Vorkom-

men im Boden des Lunzer Gebiets. 172
Pentosan©, Vergarung durch Azeton-

athylbakterien. 116
Pentose, Vergarbarkeit durch Mikroorga-

nismen. 113, 404
Pericystis apis, EinfluB von Hefeextrakt
im Gegensatz zu Aneurin. 56

*Peridmium, Vorkommen im Plankton des
Scharmutzelsees . 403

Perillus bioculatus, natiirlicher Feind des
Kartoffelkafers, praktische Bedeutung.

252
Peronospora, Reben-, Bekampfung in der

Schweiz. 44— tabacina, Bekampfung mit Paradi-
chlorbenzol. 317

Pfirsich, Befall der Friichte durch Ta-
phrina deformans. 125

Pflanzenkrankheiten an Kulturpflanzen
inDeutschland, Jahresbericht 1940. 409

— , Diagnostik durch Farbaufnahme
kranker Laubblatter. 121
— , Lehrbuch. 43
Pflanzeixschutz, Lehrbuch. 43
Pflaume, erfolgreiche Behandlung mit

dimtroorthokresolhaltigen Winter-
spritzmitteln. 256

— , Mondia - Befall, Infektionsfahigkeit
der Konidien, KalteeinfluB. 413

— , Sehadlxngsbefail, EinfluB der Frost-
katastrophe 1938, 409

Pflaume, Spinnmilbenbefall, Biologie und
Bekampfung des Schadlings. 256

Pflaumenbohrer, EinfluB der Frostkata-
strophe 1938. 410

Pflaumenwickler, Bekampfung. 44
*Phacotus lenticularis, Vorkommen im

Plankton des Scharmiitzelsees . 403
Phalaris arundinacea, WeiBahrigkeit
durch Befall von Myzodes lonicerae.

378
Phellinus robustus,Holzzersetzung, Nach-

weis der Abbauvorgange. 407
Phenol, Bodendesinfektion, Ertragssteige-

rungen. 115
—

,
Wirkung auf Schimmelpilze und He-

fen, EinfluB des ps-Wertes. 406
*— , Zersetzung durch Bakterien. 3

Philanthus triangulum, Bekampfung
durch Lipan. 253

Phosphorsaure, Gehalt des Boden s, Be-
stimmungnach derAspergillusmethode

,

365, 367
—

, organische Verbindungen, Verteilung,

Mineralisation und Absorption im Bo-
den. 366

*Phthalsaure,Zersetzungdurch Bakterien.

3

Phycomyces, fordernder EinfluB -von

Penicillium. 56
— Blakesleeanus, EinfluB von Magne-

sium- und Mangansalzen. 104

Phymatotrichum omnivorum, Giftwir-

kung von Alkaloiden. 317
, serologisch - verwandtschaftliche

Beziehungen zu anderen Pilzen. 55
Phytomonas campestre var. armoraciae,

Befall des Meerrettichs, Bekampfung.
250

— rhizogenes, taxonomische Erorterun-
gen. 245

— Stewarti, Virulenzverluste in Rein-
kultur, NahrbodeneinfluB. 192

— tumefaciens, taxonomische Erorterun-
gen. 245

Phytophthora cactorum, Erreger von
Stammfaule an Apfeln in Indiana, Be-
kampfung. 316

— capsici, Fruchtfauleerreger an Wasser-
melone, Infektionsversuche. 251

— infestans, EinfluB von Aminosauren
auf Sporangienentwicklung. 248

, Resistenzziichtung an der Kar-
toffel, neuere Ergebnisse. 316

Pichia, Eignung zur Leichtbierbereitung.

360
*Pikrinsaure, EinfluB auf Rostpilze, Spritz-

versuche. 74
Pilze, Abscheidung proteolytischer En-
zyme. 57

— , Boden-, EinfluB von Benzoesaure. 243
— , — , Wuchsstoffen. 116
— , — , Flora extremer Wiistenboden. 90
*— ,

—

,— des Lunzer Gebiets. 133
— , Eemmung durch gesattigte Fett-

sauren. 242
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Pilze,holzverfarbende, Bedeutung, jahres-

zeitlieh bedingtes Auftreten. 120
— , bolzzerstorende, Beschreibung, Be-
kampfung. 120

—
,
Mykorrhiza-, EinfluB von Anenrin

und Biotin. 238
— , Mykorrhizabildner an Kiefer nnd

Fichte, esperimenteller Nachweis. 245
*— , Schimmel-, Bodenflora des Lnnzer

Gebiets. 133
— , — , Eignnng znr Fettgewinnnng. 106

— , — , epidemisches Auftreten anf But-
ter, Infektionsqnellen. 110

—
,
— , Keimgehalt von Schnee. 118

— , — , verzuckernde, Bedeutung in der

Garungsindustrie. 62

— , — , Wirkung von Konservierungs -

mitteln, EinfluB des^pn-Wertes. 406
— , Verhalten gegeniiber Anenrin (Vita-

min Bx ). 56

Pilzmiicken, monographische Bearbei-
tnng. 190

Pimpla pomorum, Parasit des Apfelblii-

tenstechers, Beitrag zur Kenntnis. 382
— trilobata, Parasit des Apfelbliiten-

stechers, Beitrag znr Kenntnis. 382
Pleurocapsa cnprea, Vorkommen in Wii-

stenboden. 90
Plutella maculipennis, Auftreten im Ge-
wachshaus. 415

Pnenmokokken, Stoffwechselvorgange,

Dehydrierungs - nnd Hydrierungsver-
suche. 51

Podisus macnliventris, Biologie, Zueht-
versuche, Bedeutung als Feind des Kar-
toffelkafers. 254

, natiirlicher Feind des Kartoffel-

kafers, praktische Bedeutung. 252
Podosphaera leucotrieha, Periodizitat der

Konidienablosung. 122

Pollaecia elegans, Neubeschreibung, Er-
reger des Fruhjahrslaubfalles der Pap-
pel in Italien. 247

— radiosa, Zweigdiirre-Erreger an Zitter-

pappel. 248
Polychrosis botrana, EinfluB der Frost-

katastrophe 1938. 410

f — schwankender Freilandtempe-
raturen. 414

, Embryonalentwicklung . 414
Polyporus vaporarins, Beschreibung, Be-
kampfung. 120

Polyvinylalkohol, Eignnng als Agarersatz

.

45
Propionibacterium poentsaceum, Kohlen-

saureassimilation zu Bemsteinsaure . 99
Prosternon tessellatum, Bestimmungs-

schlussel fur Drahtwurmer. 381
Proteus vulgaris, Waohstumsforderung

dureh Mkotinsaure nnd andere Pyri-

dine. 235
Pseudococcus gahani, biologische Be-
kampfung durch Cryptolaemus mon*
trouzieri. 127

Pseudomonas Beijerinekii, Farbstoffbil-
dung, Ghemismus. 240

Pseudotsnga taxifolia, Rosafarbung des
Holzes dureh Geotrichum, 369

Psila rosae, Biologie imd Bekampfnng.
377

*Puccinia antirrhini, Bekampfnngsver -

such© mit organischen Spritzmitteln. 73
*— coronata avenae, Bekampfnngsver -

snche mit organischen Spritzmitteln. 73
*— dispersa, Bekampfungsversuche mit

organischen Spritzmitteln. 73
*— glumarum, Bekampfungsversnche mit

organischen Spritzmitteln. 73
*— graminis tritici, Bekampfnngsver

-

snche mit organischen Spritzmitteln. 73
*— simplex, Bekampfungsversnche mit

organischen Spritzmitteln. 73
*— triticina, Bekampfungsversnche mit

organischen Spritzmitteln. 73
Pyrausta nubilalis, biologische Bekamp-
fnng durch Trichogramma. 127

Pyrethrnm, Bekampfnng des Ackerboh-
nenkafers. 416

— , Fliegenbekampfnng in geschlossenen
Raumen. 382

— , Kartoffeikaferbekampfung, Versnche
381

Pyridine, Wnchsstoffeigensehaften gegen-
xiber Bakterien. 235

Pyronema confluens, antagonistischer

EinfluB anf Rhizoctonia solani, 248
Pythium mastophorum, erganzende Be-

schreibung. 122
— megalacanthum, eingehende Beschrei-

bung. 122
— polymastum, erganzende Beschrei-

bung. 122
— ultimum, Fruchtfauleerreger an Khr-

bis nnd Wassermelone, Morphoolgie,
Biologie, Infektionsvexsnch©. 372

Quartamon, Desinfektinosversuche. 93
— , Desinfektionswirkung bei starkerVer-

nnreinignng. 233

Ramularia armoraeiae, Blattfleckenerre-

ger an Meerrettich, Bekampfnng. 250
Rapsglanzkafer, Bekampfnng mit Niro-

san. 412
— , Fangkarre, Beschreibung. 415
Reblans, Verbreitung in Deutschland

1939. 409
Reptilien, pathogene Neubildungen nnter

der Haut durch Kapselbakterien. 382
Rhagoletis cerasi, Bedeutung wilder

Wirtspflanzen fur Verbreitung nnd Be-
kampfung. 253

, EinfluB der Frostkatastrophe

1938. 410
, Sclmeebeere als neue Wirtspflanze.

378
*Rhinotrichum roseo-flavnm, Neubesehrei-

bung, Vorkommen im Boden des Lun-
zer Gebiets. 177
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Rhizobiaceae, taxonomische Erorterun-

gen. 244

Rhizobium, Stiekstoffbindung,Biochemie.
114

— , taxonomiscli© Erorterungen. 244
— - Arten, Temperaturanspriiche . 235
— meliloti, EinfluB von Chrom und

Mangan. 100
— trifolii, Wachstnmsfordemng durch

Biotin. 236

Rhizoctonia, Wurzelfauleerreger an Meer-
rettich, Bekampfung. 250

— crocorum, Schaden an Spargel in

Rheinhessen. 412
— solani, antagonistische Wirkung an-

derer Pilze. 248
, Erreger von Kartoffel-Knollen-

faule. 412

Giftwirkung von Alkaloiden. 317

Rhizopogon - Arten, Mykorrhizabildung,
experimenteller Nachweis. 245

Rhizopogon roseolus, EinfluB von Aneu-
rin und Biotin. 238

Rhizopus Cohnii, Vorkommen im Boden
des Lunzer Gebiets. 138

— japonicus, Bedeutung in der Brenne-
rei (Amyloverfahren). 62

, EiweiB-Synthese, Vergleich mit
Torula utilis. 61

*— nigricans, Vorkommen im Boden des
Lunzer Gebiets. 138

Rhus glabra, Wirtspflanze fur Gorticium
galactinum in U.S.A. 123

Rhynchites bacchus, EinfluB der Frost-

katastrophe 1938. 410
— cupreus, EinfluB dor Frostkatastrophe

1938. 410
Rind, offen© Tuberkulose, bakteriologisch-

serologische Untersuchungen. 59
Ringelspinner, TJngiftigkeit von Nirosan.

410
Rodelia eardinalis, biologische Bekamp-
fung von Icerya. 127

Roggen, Befall durch Opomyza florum
und andere Bipteren. 377

— , FuOkrankheit durch Colletotrichum
graminicolum. 249

Rose, Rost, Bekampfungsversuche in der
Schweiz. 45

— , Stemrufitau, Bekampfungsversuche
in der Schweiz. 45

*Rost, Bekampfungsversuche mit organ!-

schen Spritzmitteln. 73
— , Flaehs-, neue physiologische Rassen

aus Siidamerika. 251

—, Rosen-, Bekampfungsversuche in der
Schweiz. 45

Rubus-Arten, Wirtspflanzen fiir Corti-

cium galactinum in U.S.A.,. 123
*Rube, Blattbraune, mykologisch-okolo-

gische Untersuchungen. 335—, Elrankheiten und Schadlinge in

Deutschland 1940, Jahresbericht. 409

Riibe, Schadigung durch MoBknopfkafer,
Bekampfung. 128

— , Zucker-, Wurzelbrand durch Alter-

naria tenuis, Infektionsversuche, Be-
kampfung. 249

Saccharomyces, Evolution der fermenta-
tiven Eigenschaften. 105— cerevisiae, Gehalt an Garungsaktiva-
toren (Z-Faktor). 105

, Hemmung und Forderung durch
ultraviolette Bestrahlung. 237

, Wachstumsforderung durch Bio-
tin. 236— exiguus, Kohlehydratgehalt. 61

9
—

9 quantitative Bestimmung. 404— soja, Roll© bei der Sojagarung. 62
Saccharomyeodes Ludwigii, Eignung zur

Leichtbierbereitung. 360
Sachsia suaveolens, Eignung zur Leicht-

bierbereitung. 360
Saurewecker fiir Butterherstellung, Varia*

bilitat der Kulturen in physiologischer

Beziehung. Ill
Sagrotan, Besinfektionswirkung bei star-

ker Verunreinigung. 233
Sake, Herstellungsverfahren. 62
Salat, Braunfaule in Kalifornien und Ari-

zona. 124
— , Sclerotinia-Faule, Bekampfung. 371
Salatsamenwickler, Biologie undBekamp-

fung. 320
Salicylsaure, Wirkung auf Schimmelpilze
und Hefen, EinfluB des pa-Wertes. 406

*— , Zersetzung durch Bakterien. 3

Sanguinarin, fungizide Wirkung. 317
San Jos6>Schildlaus, Bekampfung durch
Blausaurebegasung von Baumschul-
material. 381

— , Verbreitung und Nahrpflanzen in der
Ostmark. 381

— , Wirkung emulgierten Obstbaumkar-
bolineums. 121

Sansevieria, Blattflecke durch Fusarium
moniliforme, Bekampfung. 370

Sarcina, Spaltungsvermogen fiir Amino

-

sauren. 48
*— agilis, Kernverhaltnisse. 389
*— lutea, EinfluB von Konservierungs-

mitteln, vergleichende Priifung. 227
Sauerteig, Garungs-Mikroflora. 106
*Scenedesmus-Arten, H2S-Resistenz. 297
Schadlinge an Kulturpflanzen in Deutsch-

land, Jahresbericht 1940. 409
, Lehrbuch. 43

— , Bekampfung durch Stoning des Mo-
mentgloichgewichtes und der Eigen-
stromordnung. 410

— , Tritox-Begasung. 370
—, Bekampfungsmoglichkeiten durch Bi-

nitroorthokresole. 410
—- im Ohst- und Weinbau, EinfluB der

Frostkatastrophe 1938. 409
— , Obstbau-, Bberwintenmgsstadien. 44
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Schadlinge, Vorrats-, Bekampfung durch
Cartos-Begasung . 370

Schadlingsbekampfung, none Insektizide,

Itberblick. • 411

Schildkafer, nebeliger, Biologi©, Beitrag

zur Kenntnis. 379

Sehildlause, Bekampfung, neue Moglich-

keiten durcli Alkali- und Netzmittel-

zusatze zu Karbolineen. 379

— , San Jos6-, Bekampfung durcb Blau-

saurebegasung von Baumschuimaterial.
381

—
,
— , Verbreitung und Nahrpflanzen in

der Ostmark. 381

*Schimmelpilze, Bodenflora des Lunzer
Gebiets. 133

— , Eignung zur Fettgewumung. 106

— , epidemisches Auftreten auf Butter,

Infektionsquellen . 110

— , Keimgehalt von Schnee. 118

— , verzuckernde, Bedeutung in der Ga-
rungsindustrie. 62

— , Wirkung von Konservierungsmitteln,

EinfluJB des PH-Wertes. 406

Sebizoclilamys gelatinosa, Yorkommen in

Wiistenboden. 90

ScMzosaccharomyees Pombe, Gehalt an
Garungsaktivatoren (Z-Faktor). 105

, Kohlehydratgehalt. 61

s
—

5 quantitative Bestimmung. 404
Schlamm, Belebt-, Wirkungsweise, Sauer

-

stoffbedarf. 245
Schnee, Keimgehalt, vergleichende Unter-
suchungen. 118

Schneebeere, Befall der Friichte durch
die Kirschfruehtfliege. 378

Schneeschimmel an Getreide, Bekamp-
fungsversuche, Beizmittelprufung. 371

ujad Grasem durch Typhula-
Arten. 124

Schorf, Apfel-, Bedeutung der Winter-
sporen, Bekampfung. 44

— , — ,
genetische Untersuchungen, 373

— , Apfelspat-, Ursachen. 63
— , Obst-, Bekampfungsversuche, Bewer-

tungsschema. 250
SchrotschuBkrankheit der Kirsche, Be-
kampfungsversuche durch Blausprit-

zung. 44
Schwarzbeinigkeit der Kartoffel, Verbrei-

tung, Rolle von Insekten. 253
SchwarzfuB der Sommerastern, Bekamp-
fungsversuche in der Schweiz. 45

Schwefel, Gehalt des Leuchtgases, bio-

logische Nitratreduktion in Gaskuh-
lern. 369

Sciara fenestralis, Befall von Winter -

getreide. 377
Selerotinia camellia©, Neubeschreibung,

Erreger von Bliitenbraime an Camellia
japonica. 124

— cinerea, Keim- und Infektionsfahig -

keit der Konidien, KalteeinfluiB. 413
— Cydoniae, Bekampfungsversuche. 44

Zweite Abt. Bd. 103.

Selerotinia fructigena, Keim- und In-
fektionsfahigkeit der Konidien, Kalte-
einfluB, 413— minor, Erreger der Salatfaule, Be-
kampfung. 371

, Stengelfauleerreger an Tomaten.
125

Sclerotium fulvum, Sehneeschimmelerre-
ger an Getreide und Gr&sem. 124— rolfsii, Giftwirkung von Alkaloiden.

317
— iuliparum, Versuchsberiehte aus der

Schweiz. 45
*Scopu!ariopsis alba, Neubeschreibung,

Yorkommen im Boden des Lunzer Ge-
biets. 172

*— argentea, Neubeschreibung, Vorkom-
men im Boden des Lunzer Gebiets. 172

*— communis var. lunzinen.se, Neube-
schreibung, Yorkommen im Boden des
Lunzer Gebiets. 173

*— lilacea, Neubeschreibung, Yorkommen
im Boden des Lunzer Gebiets. 174

*— olivaeea, Neubeschreibung, Vorkom-
men im Boden des Lunzer Gebiets. 174

*— poiychromica, Neubeschreibung, Yor-
kommen im Boden des Lunzer Gebiets.

175
*— rosacea, Neubesehreibung, Vorkom-

men im Boden des Lunzer Gebiets. 175
Secotium acuminatum, serologisch-ver-

wandtschaftliche Beziehungen zu Phy-
matotrichum omnivorum. 55

Seidenspinner, Giftwirkung von Nirosan.

410
Selatosomus aeneus, Bestimmungsschlus-

sel fiir Drahtwiirmer. 381

Semasia conterminana, Biologi© und Be-
kampfung. 320

*Sideronema globulifera, Neubesehreibung,
Yorkommen in eisenreichem Bruimen.

321

Silofutter, Bedeutung des Pflanzensaftes.

63
— , Biertrebereinsauerung. 407
— , EinfluB auf Buttersaurebakterien-

Gehalt der Milch. 242
— , Herstellung durch Bakterienzusatze,

neues Yerfahren. 112
*— ,

— unter Zusatz von Trockenmolke,
Yorteile. 193

Sitanion-Arten, Befall durch tJstilago

striaeformis, Infektionsversuche. 64
Sitodrepa, Bedeutung der Hefesymbion-

ten. 105
Skandium, EinfluJB auf Stoffwechsel von

Aspergillus niger. 103
Solanin, fimgizide Wirkung. 317
Sommeraster, FuBkrankheit („Schwarz-

fu8“), Bekampfungsversuche in der
Schweiz. 45

Sonchus oleraceus, Nahrpflanze fur den
Salatsamenwickler. 320

29
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Sorghum vulgar© var. sudanense, Befall

durch Helminthosporium turcieum,

Saatgutuntersuchungen. 319

Sparganothxs pilleriana, EinfluB der

Frostkatastrophe 1938. 410

, Wirtspflanzenkrexs. 376

Spargel, Rhizoctonia- ixnd Zopfia-Krank-

heit. 412

*Spicaria viride, Neubeschreibung, Vor-

kommen im Boden des Lirnzer Gebiets.

176

Spinat, Mosaikkrankheit, Infektionsver-

suche, Bekampfungsmoglicnkeiten. 126

Spinnstoffe, Besehadigung durch Heim-
elienfraB. 408

Spirillum desulfurieans, Nitratreduktion
in Gaskiihlern. 369

Spimlina, Befall durch pilzliche Parasiten.

63

*Sporodesmittm putrefaciens, Identitat

mit Alternaria tenuis. Roll© bei der

Ruben-Blattbraune, 335
*Sporotriehum flavissimum var. lunzi-

nense, Neubeschreibung, Vorkommen
im Boden des Lunzer Gebiets. 177

*•— parvum, Neubeschreibung, Vorkom-
men im Boden des Lunzer Gebiets. 178

Springwurm, EinfluB der Frostkatastro-

phe 1938. 410
— , Wirtspflanzenkreis . 376
Spurenelemente, EinfluB auf Stoffwechsel

von Aspergillus niger. 102, 103
— , Gehalt des Bodens, Bestimmung
nach der Aspergillus-Methode. 367

Stabheuschrecken, Darmgiftwirkung, Er-
hohung durch Zusatz von Aktivatoren.

411
— , Emaherung mit Pfirsichtrieben. 376
— , XJngiftigkeit von Nirosan. 410
Stachelbeersagewespe, toxiache Wirkung
von Lupinenalkaloiden. 128

#Stachybotrys lunzinense, Neubeschrei-
bung, Vorkommen im Boden des Lun-
zer Gebiets. 182

Starkeplatten, Eignung als Agarersatz. 45
Stallmist, Problem© der Lagerung. 364
Staphylococcus aureus, Hemmung und
Forderung durch ultraviolette Bestrah-
lung. 237

, Wachstumsforderung durch Niko-
tinsaure und andere Pyridine. 235

Staphylokokken,Ammosauresfoffweehsel

.

47
— Haltbarkeit im Eiter. 100
.— * pyogene, Bildung sekretorischer Pro-

teinase undplasmawirksameStoffe. 104
*Staurastrum gracile, Vorkommen im

Plankton des Scharmutzelsees. 403
Steinfruchtstecher, EinfluB der Frost -

,
katastrophe 1938. 410

Stenhammaria fenestralis, Zuchtung aus
verkiimmerten Roggenhalmen. 377

Sterilisation, Dampf-^vergleiehendeAuto-
klavenpriifung. 46

Sterilisation, Instrumenten-, durch For-
maldehyd. 45

Stichococcus bacillaris, H2S-Resistenz.

298
Stickstoffbindung durch Azotobacter in

Nahrlosung, Erhohung durch Tonkol-
loide, 52

f
Steigerung bei Radiumrassen.

113
Bodenbakterien, Biochemie. 114

Stilbella, Vorkommen im Boden des Lun-
zer Gebiets. 186

Strahlen, infrarote, EinfluB auf Boden-
algen. 56

—, ultraviolette, hemmender und for-

dernder EinfluB auf Mikroorganismen.
236

Streptobacterium casei, EinfluB von
Wuchsstoffen. 361

— plantarum, Bedeutung fiir die Sauer

-

teiggarung. 106
, EinfluB von Wuchsstoffen. 361

Streptococcus citrovorus, EinfluB chemi-
scher Substanzen auf Bildung fliichti-

ger Sauren. 108
— cremoris, EinfluB chemischer Sub-

stanzen auf Bildung fliichtiger Sauren,

108
, — von Wuchsstoffen. 361

— epidemicus, Erreger menschlicher
Halserkrankungen. 109— lactis, Charakterisierung, Widerstands-
fahigkeit gegeniiber Penicillin und Ka-
liumtellurit. 236

, EinfluB chemischer Substanzen

'

auf Bildung fluehtiger Sauren. 108
*

,
— von Konservierungsmitteln,

vergleichende Priifung. 227
, Wuchsstoffen. 361
, Unterscheidung von Enterokok-

ken, serologische Gruppendifferenzie-
rung. 97— lanceolatus, elektronemnikroskopische
Strukturuntersuchungen. 47— luteus, Vorkommen in Wiistenboden.

90
— paracitrovoms, EinfluB chemischer

Substanzen auf Bildung fliichtiger

Sauren. 108
— pyogenes, Gesundheitsschadlichkeit

fiir Menschen. 109
, serologische Grappen, Pathogeni-

tatsunterschiede. 240— viridans, Charakterisierung, Wider-
standsfahigkeit gegeniiber Penicillin

und Kaliumtellurit. 236— zymogenes, Kultur in synthetischer
Nahrlosung. 238

Streptokokken, Milchsaure-, EinfluB che-
mischer Substanzen auf Bildung fliich-

tiger Sauren. 108
— , —,

—- von Stickstoffernahrung und
Vitaminen auf Biochemismus. 108

— , — , Nahr- und Wirkstoffragen. 59



Register. 461

Streptokokken, Milchsaure, Variability
physiologischer Eigenschaften. Ill

— , serologische Gruppendifferenzierung
durch Prazipitation. 48—
9 , Unterscheidung von Str. lac-

tis und Enterokokken. 97
— , Widerstandsfahigkeit gegeniiber Pe-

nicillin und Kaliumtellurit. 236
Striobracon iaetus, Parasit des Apfel-

bliitenstechers, Beitrag znr Kenntnis.
382

Strok, Diingungsversuehe, EinfluB auf

Pflanzenwachstum 12nd Bodeneigen-
schaften. 365

Sudangras s. Sorghum vulgare var. su-

danense
Symphoricarpus racemosus. Befall der

Beeren durch die Enrsehfruchtfliege.
378

Syncephalastrum-Arten, Flora von Wii-

stenboden. 90

Tabak, Blattfleckenkrankheit durch
Bact. tabacum, Isolierung spezifischer

Bakteriophagen, Bekampfungsver-
suche. 126

— , Braunfleckenkrankheit durch Alter-

naria longipes, Bekampfung. 123
— , Peronospora-Befall, Bekampfung mit

Paradichlorbenzol. - 317
— , Virus-Infektionsversuche, antagoni-

stisehe Effekte. 127
*Tabellaria fenestrata, Vorkommen im

Plankton des Scharmutzelsees, 403
Tanne, Honigtauerzeugung durch Lach-
nus pichtae, EinfluB von Klima und
Witterung. 415

— , Holzzersetzung durch Fomes Harti-

gii, Naehweis der Abbauvorgange.
407

— , Rosafarbung des Holzes durch Geo-
trichum. 369

Taphrina deformans. Befall von Pfirsich-

fruchten. 125
Taxodium distichum, Rosafarbung des
Holzes durch Geotrichum. 369

Tetanusbakterien, Forderung durch As-
korbinsaure. 70

Thermobacterium jugurt, EinfluB von
Wuchsstoffen. 361— mobile, Eignung zur Leichtbierberei-

tung. 360
Thermobakterien, Nahr- und Wirksioff-

fragen. 59
Thermoidium sulfureum, Identity mit
Malbranchea pulchella. 119

Thielavia, Wurzelfauleerreger an Meerret-
tich, Bekampfung. 250

Thiodiphenylamin, Apfelwicklerbekamp -

fung in Amerika, Versuche. 411
Thuja, Gelbsucht durch Kalimangel. 44
*Tilaehlidium xoseum, Neubeschreibung,

Vorkommen im Boden des Lunzer Ge-
biets. 186

Tipula paludosa, Schwarzfleckenkrank -

belt infektioser Natur. 383
^Toluolsulfonamid, EinfluB auf Rostpilze,

Spritzversuehe. 74
Tomate, Befall durch Tabakmosaik-

virus, Sameniibertragung, erfolgreiche
Samenbeizung. 127— , Ertragssteigerung durch partielle Bo-
densterilisation. 115— , Fruchtfaule durch Phyiophthora eap-
sici, Infektionsversuche. 251— > Pythium ultimum, Infektions-
versuche, Biologic des Erregers. 372—
, Stengelfaule durch Sclerotinia minor.

125
— , Wirtspflanzen des Springwurmes. 376
Tonkolloide, fordernder EinfluB auf Azo-

tobacter-Stiekstoffbindung. 52
Torf, Diingungsversuehe, EinfluB auf
Pflanzenwachstum und Bodeneigen-
schaften. 365

Torfkompost, Diingewirkung, Vegeta -

tionsversuche. 364
Torula, Eignung zur Leichtbierbereitung.

360
*— , EinfluB von Konservierungsmitteln,

vergleichende Priifung. 227
— , Zusammensetzung, Wert als Futter-

mittel, Vergleieh mit Bierhefe. 363— - Arten, EiweiBsynthese, vergleichende
Eignungspriifung. 404

*— grisea, Neubeschreibung, Vorkommen
im Boden des Lunzer Gebiets. 181

*— lanosa, Neubeschreibung, Vorkommen
im Boden des Lunzer Gebiets. 181

*— rubefaciens, Neubeschreibung, Vor-
kommen im Boden des Lunzer Gebiets.

180
— utilis, EiweiB-Synthase, Vergleieh mit

anderen Pilzen. 61
, Kohlehydratgebalt. 61
, — ,

quantitative Bestiimnung. 404
, Vergarung von Xylose. 113
, Ziichtbarkelt auf Xylose-Nahr-

boden. 405

Torulopsis, fordernder EinfluB von Peni-

cillium. 56
— Candida, EinfluB von Hefeextrakt im

Gegensatz zu Aneurin. 56

*Trachelomonas, Vorkommen im Plank-
ton des Scharmutzelsees. 403

Traubenwiekler, Bekampfung in der
Schweiz. 44

—, bekreuzter, EinfluB schwankender
Freilandtemperaturen. 414

— , — , Embryonalentwicklung. 414
— , EinfluB der Frostkatastrophe 1938.

410

Tribolium, Bedeutung der Hefesymbion-
ten. 105

Trichlorazetonitril, insektizide Wirkung,
Eignung zur Schadlingsbekampfimg in

Wohnraumen. 370

29*
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. Trichoderma-Arten, Flora von Wusten-
boden. 90

Trichoderma Koningii, Vorkommen im
Boden des Lunzer Gebiets. 142

— lignorum, antagonistischer EinfluB

auf Rhizoctonia solani. 24B

Trichogramma, Eignung znr biologischen
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